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Von den Regesten der frankischen Konige und romischen Kaiser, welche vollendet

die ganze Zeit von Pippin his einschliesslich Maximilian I. , also vom Jahre 752—1519

in fortlaufender Reihe euthalteu werden , sind bis jetzt folgeude Abtheiluugen

erscliienen

:

• Boehmcr, J. Fr., Regesta Karolorum. Die Urkunden sammtlicher Karolinger in kurzen Ausziigen.

Frankfurt a. M. bei Franz Varrentrapp 1S33- 4. XVI und 200 Seiten. Schreibpapier 3 Rthlr.

oder 5 fl. 24 kr. im 24 fl. Fuss. Druckpapier 2 Ilthlr. 8 gGr. oder 4 fl. 12 kr.

Regesta Regum atque Imperatorum Romanorum inde a Conrado I. usque ad Heinricum VII.

Die Urkunden der romischen Konige und Kaiser von Conrad I. bis Heinrich VII. 911—1313.

Ebendaselbst 1831. 4. XXII und 2S4 Seiten. Schreibpapier 4 Rthlr. S gGr. oder 7 fl. 48 kr.

Druckpapier 3 Rthlr. 6 gGr. oder 5 fl. 51 kr.

Chmel, Jos. , Regesta Ruperti Regis Romanorum. Die Urkunden des romischen Konigs Ruprecht,

Auszug aus den Reichsregistraturbiichern zu Wien. 1400 1410. Ebendaselbst 1834. 4. VIII

und 244 Seiten. Schreibpapier. 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr.

Regesta Friderici IV. Regis Romanorum. Die Urkunden des romischen Konigs Friedrich IV.

Auszug aus den Ueichsregistraturbiichern zu Wien. Erste Abtheilung 1440—1452. Wien, bei

Rohrmann , k. k. Hofbuchhandler. 1838. 4. VIII 2S3 und CXX Seiten. Schreibpapier 4 Rthlr. oder

7 fl. 12 kr. Rhein.

Demniichst vverden erscheinen:

Boehmer, Regesta Ludowici Bawari. Die Urkunden Kaiser Ludwig des Baiern , Konig Friedrlch des

Schonen, Konig Johanns von Bohmen und ihrer Zeit. 1314—1347.

Chmel, Regesta Friderici IV. Regis , III. Imperatoris Romanorum. Die Urkunden des romischen

Konigs und Kaisers Friedrich IV. (III.) Zweite Abtheilung. 1452—1493.



V o r w o r t.

D ('en im Jahre 1834 erschienenen Regesten Konig Ruprechts sollten sich d i e Kaiser

Sigmunds anschliessen. Da ich aber schon friiher die Regesten Kaiser Frie-

drichs III. bearbeitet hatte, ehe ich niich anheischig niachte, die ganze Reihenfolge der

Reichsregistiatuibiicher voii 1400 1519 zu excerpireu, so mogen dieselben jetzt er-

scheiuen, daniit nicht uoch mehrere Jahre dariiber vergeheu , ehe die Reihe an sie kame.

Schon im Jahre 1832 waren die blosseu Excerpte aus den 13 Folianten , welche die

Jahre 1440—1493 umfassen , druckfertig , ich habe seitdem aber das Ganze umgearbeitet,

die kurzen Extracte erweitert, die interessanten Stiicke meistens vollstandig copirt, alles

in chronologische Ordnung gebracht (welche in den Reichsregistraturbuchern nicht be-

folgt ist), und dergestalt mit andern niir zuganglich gewordenen Docu-

inenten vermehrt, dass die Auzahl der Nuramern verdreyfacht werden diirfte, so-

mit mochte der Gewiim fiir die Geschichte durch das langere Zuwarten nicht unbedeu-

tend seyn.

Der Gesichtspuukt bey der Bearbeitung dieser Friedericianischen Regesten war

ein doppelter. Erstens Avollte ich die Regesten Kaiser Friedrichs und seines

Hause s liefern, mitsammen verbuuden, deun ich biu der Ueberzeiigung, dass

zur unpartheiischeu Wurdigung Kaiser Friedrichs die sammtlichen Ve rhaltnisse,

in denen er stets stand , uud besonders die Stellung der einzeluen Glieder
seines Hauses beachtet werdeu mussen. Die Vormundschaftsfiihrung iiber Herzo»-

Sigmund sowohl als iiber Ladislaus Posthumus, so wie das Verhaltniss mit seinem Bru-

der Herzog Albrecht waren vielfache Veranlassungen zu Wirren und Unfriedeu , eben

so verwickelt Avurde dadurch die Stelluug gegen die einzeluen Bestandtheile des damahli-

ligen osterreichischen Staatskorpers. lch nahm zur Beleuchtung dieser Stellung somit
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auch die Geschichte der Landtage auf , in so weit dieselbe aus deu Quellen geschopft

werden konnte. Zweytens wollte ich die Excerpte so weitlaufig als moglich machen,

um jenen Forschern, welche selbe beniitzen, die Miihe des Nachschlagens und

Nachsuchens zu ersparen (bey den bereits gedruckten Stiicken) und (bey den noch

bisher ungedruckten) den vollstandigen Abdruck zu ersetzen. Bei der grossen

Anzahl der Urkunden aus dieser Zeit diirfte eine vollstandige Sanimlung derselben wohl

inehrere Folianten fiillen, wozu bis jetzt wenig Aussicht ist. Die Stiicke, welche ich

fiir ungedruckt oder besonders interessant liielt, habe ich theils im ersten Bande der Ma-

terialien zur osterreickischen Geschichte (Wien, bei Rohrniann 1837), von No. I—CXCl.,

llieils im Anhange dieser Regesten im vollstandigen Abdrucke mitgetheilt.

Bei einer solchen Arbeit sind Nachtrage wohl unvermeidlich. Von Zeit zu Zeit

koinmen bisher unbekannte Documente zum Vorschein und auch schon gedruckte mogen

mir bey ihrer grossen Anzahl entgangen seyn. Bibliothekare und Archivare werden also

instandigst gebeten , im lnteresse der vaterlandischen Geschichte solche Nachtriige und

Ergauzungen giiligst mir zukoiiiinen , oder sonst ins Publikum gelangen zu lttssen. — Die

zweyte Abtheilung von 1A52 1493 soll bald uachfolgen, der zugieich Register, Ver-

besserungen und Naehtrage sicli auschliessen werden.

Wien, am 17. Septembcr 1837.

Josepb Climel.



A n h a n g.

Einige Urkuiiden Konig Friedrichs IV. in vollstandigem Abdruck.

1. Konig Friedrich erldutert den zwischen den

angeordneten Friedensverlrag. 1440, Sept.

BItem ein declaracion anff die fridbrief zwischen der

ftirsten von l*ayer. tt

WirFridreich etc. euibieten dem hochgebornen Lud-

wigen dem jiingern pfalczgrauen bey Reine herczogen

in Beyern vnd grauen zu Graispach vnserm liebenoheim

vnd fiirsten vnser gnad vnd alles gut. Hochgeborner

lieber ohcim vnd fiirste ! Als wir deiner liebe nechst vn-

sern kuniglichen brief der geben ist zu VVienn am samb-

stag vor sand Vlrichstag nechstvergangen gesant, vnd

dir init dem hochgebornen Ludwigen auch pfalczgrauen

hey Reine, herczogen in Beyern vnd grafen zu Mortany

vnserm lieben oheim vnd fiirsten, deinein vater, ein

vesten cristenlichen frid vier jar nach datum desselben

hriefs zu haltn gebotcn haben , als dann derselb frid-

brief in seinen artickeln vnd meynungen klerlicher inne-

heldet, in glicher form wir auch dem egenanten deinem

vater geschribn vnd gepoten haben, Nu sind fur vns

komen dein rete , vnd haben vns furbracht ettliche ge-

brechen, die von deinem vater obgenielt fiirgenomen

werden, darynne dich vnd die, dy dorunder gewant vnd

vordacht sein beduncket das ir in dem frid beswert wer-

det, So haben vns auch des egenanten deines vaters vn-

sers oheims ret widerunib zii erkennen geben, das dem-

selben deinem vater, vnd den seinen nach aufncmung

solichs frids vnd vnsers gebotes ouch ettlich widerwer-

tikeitgescheen sind, vnd nach dem vnd wir die handlung,

vnd solich fiirnemen beydenthalben mercken, so moch-

ten hinfiir grosser eintrcg gescheen vnd fiirgenomen

werden , wider solichen vnsern geboten fryde, den wir

doch cristenlinh ^nd on geuerlich auszug zuhalten gepo-

ten haben, nach form, gewonheit vnd herkomen des hci-

ligen richs; \nd darunib, das solicher frid dester steter

gehalden, vnd destcrmynnerdorein mog getragen werden,

so haben wir mit wolbedachtem mute, gutcm rate vnse-

rer getruen den ersten vnsern fridbrief geklert und ge-

leutcrt, kleren *nd leuttern mit discm briefe, das solicher

Herzogen von Baiern (Vater und SohnJ fruhsr

7. Rcg. No. 124.

frid sein vnd wern sol zwischen deiner lieb vnd des

egenantendeines vaters, vnd allen vnd iglichen ewer bai-

der helffern vnd helffershelffern , vnd allen den ewren,

ouch allen den , die von yetwcders tails wegen in den

sachen vordacht vnd gewant sein, getrulich vnd vn«»e-

ferlich, vnd sol ein tail das ander nicht dringen noch be-

sweren mit cyniehen vngiietn, vnd welicher tail maint zu

dem anilern rechlens notdurfftig zu sin, der mag in ladcn

vnd fiirhaischen, fur vnser kuniglich maiestat, oder oli

wir selber der sach nit ausgewarten mochten, fiir vnsern

coniniissary vnd richter, den wir euch an vnser stat sec-

zen vnd beschaiden wurdden, vnd nyndert anderswo liin,

der wartn, daz mit menig der gericht solicher frid nicht

betriibt wcrde. Es solouchkein tail den andern noch dic

scin, nicht vergunnen zu bekriegen noch zu beschedigen,

noch kein gelait geben dann zu recht , vnd wo man die

erfiire in slossen gerichten oder gebieten, sol raan dem
clager baidenthalben gliche fiirderliche recht widerfarn

lassen vnd darczu helffen, welicher auch yetweders tails

lielffer, oder vndertan , oder die in den sachen gewant

oder verdacht sein, zu dem andern icht zu sprechen hetl,

oder gewun , das sol einer von dem andern nemen vnd

geben an dcn enden, do daz billich ist. Es sollen oucli

alle gefangen die obgenante zcitt des frides tag habcn,

edel vnd geborn vnd gereysig lcwt auff ir trew vnd ge-

lubde
, vnd btirger vnd pawrlewt auff burgschaffte, vnd

darumb so gebieten wir deincr liebe von Romischer ku

niglicher niacht mit ernste, daz du dise vnserc klerung

vnd lauttrung des frids, stet, vest, vnd vnuerucket hal

dest vnd durch dein parthey allenthalbcn zu halten

schaffest, vnd dawider nicht tust, noch zu tun geslattest,

getrulich vnd vngeuerlich bey der puss vnd pene in dem
ersten vnserm fridbrief begriffen , desglichen wir dem
egenanten deinem vater auch ernstleich geschribn vnd

gepoten haben. Geben zu der Newnstat versiegelt mit vn

serm kuniglichen vffgedrucktem insigel nach Christs ge-

A



Anhang. Konig Friedrich IV. 1440, Sept. 7.

Iiurt vierrzehenhundert jar vnd ilarnach im xl jar am

nechsten niilworhen vor vnscr lichen frawentag Nativi-

tatis vnsers richs in dem crsten jare.

Ad mandalum domini Regis

Cunradus prepositus Wiennensis.

Item desgcleichen hat man dem hochgcbornen Lud-

wigen dem clternouch pfalczgrauenhey Reingcschriben;

ein rcucrsal in solicher form als oben geschriben stct

sub cadem data etc.

2. K. Fricdrichs Instruction fur s. Gcsandtcn zum Reichstag in Mainz. 1441, Janner 6. Reg. No.201.

,,Iteni einwerbung an die fiirsten die zu vnser frawn-

Lag gen Mencze komen solln."

Vcrnierckt dic stuck dcr vnderwcisung d : e wir Frid-

ich von goles gnaden Romischer kunig etc. vnsern

scnndbotcn zu dem tag durch vns , aulT vnser frawentag

ze liechtmesse schirstkunfTtig gcn Mencze geseczet ge-

gcbn haben.

\ on er^l sullen vnser senndboten bei dem benanten

tag fiirbringen, wic wir zu stunden, nach auffnemen des

heiligcn riches, der heiligen cristenlichen kirchn sa-

chenzu herczen genomen haben, vnsern erabsigen flisse

ze tun damit die geaynet werde.

Itein daz wir auch willig gewesen waren, von der-

selben, vnd anderer des heiligen riches sachen wegen

kiirczer tag zu seczen, als gen Niireraberg aufl' sand Mi-

chelstag vnd gcn Mencze auff sand Mcrtenstag, als

dann in gegenwurtikeit vnsrer frewnt der kurfiirsten bot-

schefft vor vns zum ersten bcredt ward so habent vns

daran echafTt sachen verhindert, von vnserselbs lannde

notdurfft, vnd darnach von der irrung wegen in dera ku-

nigreich zu Vngern etc.

Itera von solher vorberurten irrung wegen, haben

wir dcn tag der auff sannd Andrestag gcseczet war, ver-

lengct, vncz vff der heilign dreycr kunig tag, in soli-

r.hera fiirneinen , daz wir vns darczu selbs personlich zu

iiigcn maynten.

Itcin dozwischen babent sich die taiding des kunig-

rcichs wegcn ze Vngcrn vnfebner sachen, so lang ver-

czogcn rait tage seczen vnd in ander wege daz wir zu

<li'iu vcrlcngten tag gen Nurcnihcrg weder koinen noch

trefflich geschicken niochtcn , als wir dasselb vnscrn

frewnden dcn kurfiirsten vnd ettlichen andern fursten

,

graucn, hcrren vnd steten des heiligen reiches aigen-

lirli zugcsi -liribn babcn, das auch vnser senndbotcn bej

dem tag ze Mencz vnsern frcunden dcn kurfiirstn, vnd

andern ctc. klerlicher erczelen raiigen.

Item darunder snllen dieselben vnser senndboten

voii unscrn wcgn auch zn crkcnncn gclm wie wir sy

vor vns also zu deni tag gen Mencz geschickt haben, vnd

in willcn scin, vns mit dcr hilffe gots so pbldist wir

mugen, nach in zu erheben, daselbshin gen Mencz in

aygner person ze komen.

Itcin darnacb sullen inser sciindboleii bev dera tag

ze Mencze sich vor allen dingen vnderreden mit vnsern

frewnden den kurfiirsten oder in irem abwescn mit iren

reten vnd frewnden, in welher mass der bcnant tag ze

Mencze anzehcben , vnd wie daselbs von vnsern wegen
der cristenlichen kirchn kunige senndbotn vnd auch

andrer geistlicher vnd weltlicher fiirsten
,
grauen, herrn

vnd stete oder irer boten in der heilign kirchen sachen

ratcs zu begern sey. Desgelichen sulln vnser sennde-

boten vinb alle sachen die sich bej dem' benantn tag

ze Mencz gebiirn ze hanndeln vor allen dingen vnsrer

frewnde der kurfiirsten, oder irer rete rates phlcgen.

Itent wo sich aber fiigle daz diesellien vnser rate

vnd betrachlung darinne auch horen wolten die miigen

vnser scnndcboten in zu erkennen geben , nach innhalt

vnser gegenwiirtigen vnderweisung vnd sich doch darinn

fleissen alsuerr sy raiign daz sy der andern rete vnd

betrarhtung in den sachen vornenien.

Item so es dann darczu konie daz vnser senndbotn

vnser betraehtung ye von erst furhalten solten, so sullen

sy zu erkennen gcben wic wir denselbn sach nach rate

vnsrer prcletn vnd gelerter weiser geistlicher vnd auch

weltlicher init fleiss nachgesinnet haben, also daz vns zu

furderlicher aynung der heiligen cristenlichen kirchen zu

disen zeiten nichts zyraet so wol gedienen miigcn als daz

ain new kunfftiges Concily beruffet werde, auff maynung
aines decrets, das sioh anhebet, frequens, in dera nachsten

Concilj zu Costencz geseczet ist, oder wie sich das nach

rate zu niicz der. heiligen kirchen ani fiiglichistcn gcbii

ren mag.

Itcin wir vernemen auch wie vormaln bej ainera tag

zc Menc.ze ettlich stete zu ainem andern Concilj gerat-

slagt worden sein niit naraen Strasspurg, Speir, Trier,

vnd Mencze, wie auch weilent kunig Albrecht vnser vor-

uoder vnd vetter loblicher gedeohtnuss , ob die yeezge-

nantcn stette darczu nicht geuelliclich wurdcn ander

furgenomen hab , als Regenspurg, Augspurg oder Co-

stencz, doch unter allen stetten an dem Rein so habc in

Strasspurg am fuglichstn darczu bedeucht vnd desge-

lichn beduncket auch vns.

Itera mochte man ain kunftiges Conciliura also rait

bedertail willen ordnen vnd bestellen, vnd wie iglicher

tail dazwischen, vnd auch in deraselben Concilj solte ge

halten werden , das were vns zuiual lieb, vnd daz sic.h
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dasselb furderlich anhebn wurde, ob sich aber baide tail

oder ir ainer darrzu nicht vervillign wollen was vns

dann darinne afs Romischeiu kunig vnd vogte der heili-

gen kirchen geburet zu tun, des sein wir willig, nach

rate vnserer frewnde der kurfiirsten docb also daz wir

ander cristenlich kunig darinn auch niit ^nshaben, wann

wir besorgen vns ware mit vnserer Deutschen nacion al-

lein ain newes Concilium niclit wol furczunemen.

Item vnd wie sich fiigte, daz ein new Concilj also

mit vnserm wissen vnd willen geordent wurde, so miigen

vnser senndboten vns erbielen willig ze sein demselbn

Concilj alle sichevhait vnd gelaite zu geben in mass als

vnser voruoder kevser Siginiind loblicher gedechtniiss

gegeben hat.

Item wir sein auch inwillcn dasselb kunfftig Conrilj

ze schermen vnd dahln ainen protectoreiu vnd stathalter

ze geben.

Item wir sein auch willig daran zu sein ^nd allen

geistlichen personen in dein heiligen reich vnd in vn-

sern erblichen lannden die von recht oder gewonheit

darczu ze konien pflichtig sind , ze gebicten daz sy sich

zu solhem newkunfftign Concilj fugen vnd das an wi-

derrede besuchen.

Item vmb deswillen daz die hcilig cristcnlich kircben

dester volkomenlicher in fride geseczt vnd die zwayung

dester krefftlichcr gctiligt werde, so scin wir willig was

darnmb erklerung leuttvung oder geseczte in deiu kunff-

tigen Concilj getan werdcn, daz wir dicselbcn als ein ge-

truer cristenlichcs glanbens auffnemen vnd haltcn welln

anch ze bieten daz die auffgenomen vnd gehalten wcr-

den souil vns das nach innhalt dcr decret geseczt zu Co-

stencz vnd in andern Concilien die scismata vnd zwitrecbt

in der heiligen kirchen zc tiligcn als aineni vogte der-

selben kirchen gebiiret ze tun also daz ander cristenlich

kunig auch vnser frewnde die kurfursten vnd ander fiir-

sten vnd herren in iren kunigrichen lanndcn vnd gebie-

ten desgelichen auch tun.

Item ob der wege vmb ain ander kiinfftig Concilj

nicht fiirgang gehaben moihte von abwesen anderer cri-

stenlicher kunige botschafft dcr villicht zu deni tag gen

Mencz souil nicht komen mochten als darczu notdurlTt

ware, oder wie sich das begiibe, so miigen vnser sennde-

botcn von vnsern wegen darlegen, daz ain anderer ge-

rawmer tag an ain gelegen stat an deiu Rein als geinCo-

stentz Straspurg Speyer oder Mencze geseczet werde.

Itcni ob villicht von der statte wegen zu ainem an-

dern Concilj, oder zu aincm andern tag zwitrecht wurdn,

darumb bedurffen vnser senndboten an vns nicbt way-
gern sunder ain igliche stat vonvnsern wegen aufnemen,

die vuser frewnd die kurfiirstn oder ir rcte darczu fiig-

sam beduncke.

Iteiu ob geredt wurde von den decreten dcs Concilii

ze Basel aufzenemen, vernamen dan vnser senndeboten

daz solh auffnemen zu der heiligen kirchen nucze vnd

richtnuss der zwitrecht gedienen niochte, so mugen die-

selbn "wiser senndboten von vnsern wegen zusagen,

daz wir allain die decrett auffnemen wollen die vor dem
gegenwurtigen seisina geseczt -ind. vnd die vr.ser frewnd

die kurfursten vormaln auffgenomcn habent. vnd die

sich auch vnser obgenant voruordern vnd vetter kunig Al-

brecht seliger verwilligt bete aufizenemcn.

Item ob bej dem obgcmelten tag zc Mencze seredt

wurdc von ainer erklcrung damit ainem tail soltc gelior-

sam zugcsagt werden darinn sullen sich vnser senndebo-

ten niibts veruabcn , sunder das an vns schicbcn.

Item ob vnser frewnde die kurfiivsten, oder ir retc

von iren wegen begerten, daz wir mit in trelen soltcn in

ir aynung appellacion vnd protestacion, darauff nitigcn

vnser sendpoten antwurtten , daz sy in irem abscbaiden

voii vns vevnomen habcn wie wir zn disen zciten bej der

antwurtte ze besteen mayncn die wir iren reten vnd
senndeboten liie in der Newnstat auff solicbe ire begere

in vnserin auffnemen des beiligcn reichs getan baben,

ob aber vnser senndeboten dariiber 'als vast angehaltcn

wurdcn so sullen sy- das schieben vncz auff vnscr kunfft

gen Mencz.

Itein ob bej demselbcn tag ze Mencz geredt wurde
von des heiligen rcichs sachen die bej dein tag zn Pifi-

remberg solten furbandn genonimen sein worden so

mugn vnser senndcboten darumb aucb antwurtten anff

ainen scbub vncz auff vnser zukunlTt gen Mencz.

Itcm was aber in derheiligen kircben sachen von der

deutschen nacion wegcn bej dem tag zeNiirembers; solte

gcrcdt sein worden, darauff bedurffen vnser scnndboten

an vns nicht waygern, sunder sullen sy von vnsern we-

gcn darauss reden auff solich maynung als oben begrif-

fen ist.

Item ob ouch durch der kristenlichen kunige scnn-

deboten, vnser frewnde die kurfiirsten, vnd andcr geist

lcich vnd werlllcich fiirsten
,
prelatc, herren , vnd stete

die zu dem egcnanten tag gen Mencz komen werden icbt

andever wcge geraten vnd furgenomen wurden die gy
oder der merer tail aus in zu ayn :gung der heiligen kir

chen bas ze dienen vermainten dann die wege so obrn

begriffcn sind , der mugen vnscr scnndbotcn sunderlich

mit rat vnserer frewnde der kurfiivsten oder irer vclc,

von vnsern wcgen auch voruolgcn, doch daz sy damit

dbainem tail gehorsaiu oder adbercncz nicht zusa^cn,

vnd sich auch in dbaincrlej sacben begcben die wider

vnser vorgemelte antwurtle wiire, die wir vnsrcr frcwndc

der kurfiirsten rete vnd senndcbotcn hie in der Newnstat

gcgeben Iiabn.

Item ob bej dera tag zu Mencze von solhen sachcn

wegcn geredt wurd dariimb botscbefft zu baiden tailn ze

schicken oder ze schreiben wiire so sullen vnser sennd-

botcn dcn tag aufifhalten vnd solh bcsliessung mit allcm

fleiss vncz auff vnser kunfft gen Mencz, sunderlich an

geschen daz wir menigem kunign vnd furstn zu dem-

A *
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•cllicn tag 7.P schicken geschribcn halien die villicht auch

allc si> furderlich niclit dahin kouien werden

Iteni <ili von des kriechcn gelts wegen in dewtschen

l.innden etc geredct wurde so mugen vnser senndelioten

die antwurtt darumli wol schielien aull' vnser kunllt gcn

Mencz daselbs wir vns mit vnsern freunden den kurfiir-

-tcn vnd geistlichen vnd weltlichen fiirsten deutschcr na-

rion zc vnderrcdcn maynen daniit snlh gelt zu hilfe vnd

iiin z dcr cristenhcit gekeret verde, wurde alier vmh das-

-clli gelt snnaft angehaUen, su miigcn vn>rr senndboten

darauff antwurttn, daz wir vnsern willcn darzu geben wel-

len daz von demselben kriechgelt alsuil des vorhanndn

ist, den von Auinian ain sum nach glicher anzall der

dciitsclien nacion gegen den andern nacionen hczalt

wcrde , wan villicht die von Franckreich sich an das zu

aif.eni newn Concilij oder andern gelichn wegen nicht

begebcn wurden , als wir dann vernennnen, daz sy solh

maynung vorinaln auff ainem tag ze Mencze auch gemel

del haben, doch so maynen wir daz darein die sum ge

rechnet werde, die das Concilj ze Basel vorher dauon

aulgehebt hat, vnd daz das vbrig tail vnuerriicket beleibe

zu andern notdurfftn der heilign cristenhait."

Die vorgeschriben vnderweisung , vnd darauff auch

vnsern gewaltshrief haben wir vnsern obgemelten senn-

deboten geschaffen aus vnser canczlej ze antwurttn an

freytag der heiligen dreyer kunig tag anno etc. xlj°.

8. K. Friedrich bestatigt die Stiflung des Her-zogs

Reg. No. 209.

Wir Fridreich etc. hekennen etc. Wann wir von ku-

niglicher wirdigkeit vnd hohc darczu wir von schickuug

des almechtigen gots erkorn vnd erhohet sein billich

j;iinstig vnd geneigt sein zu furdern schuczen vrid scher-

men alles das zu lobe des almechtigen gottes vnd zu

merung des gotsdinst , auch zu narung vnd aufhaltung

aimer vnd durfftiger kristenmenschen rurgenomen ist

\nd wirdet, vnd als nu der hochgeborn Ludwig der elter

pfallczgrauc bej Rin herczog in Beyern vnd graf zu

Mortanj etc. vnser licber oheim vnd fiirste uns hat fiir-

bringen lassen, wie das er wolbedachtlich, merckend vnd

fursehend sey gewesen das alleding durch den zeitlichen

tod bcslossen werden , vnd das im sein leste tag hegyn-

nen ze niihen auch gedacht hab das hail seiner seel vnd

seiner voruodern vnd nachkomen sele in gutiger andacht

enczundct, dem almechtigen got vnd seiner hochgeloh-

tistn wirdigistn niuter 'Marie, der ewigen junckfrawen,

\nA allen rittern der hymel zu Iub vnd eren, auch durch

narung vnd aufenthallt arnier diirftiger menschen ettlich

stifftung getan hab, nemlich: vnserer frawn pfarrkirchn

zu Ingelstat, darinne er sein begrcbniiss erwelt hat vnd

liaben vtill. darinn taglich vicr gesungen mess vnd sechs

gesprochen mess gestifft sinil , vnd mer acht mesz die

noch darinne gestifft sullen werden, darzu er das gelt

iiiuh beschaiden hat vnd seih/.ehen psallteristen den

p^alllcr stctigs tag vnd nacht mit lautcr stym ze lesen,

vnd aincn organisten, auch acliczchen prcsencz laglich

arracnleutn die bej seinein grab petten sullen, auch ain

procession a'l pfinc/tag niit vnsers herrn fronleichnam

\n,l ein gcsungen ainbt darzu, siben ewig wanndelker-

i/.cn vnd vier ewige liecht , darzu ain new pfriinthauss

daeclbs zulngelstat, vnd darinne funfzehen pfriint, funf-

/ :hcn arra mcnschen vnd drey ewig mess in der cap-

pel dessclben pfruuthows, auch aineu jartag von aller

pricstcrschafft in seinem lanud zwischcn Tnnaw vnd

Litdtr/g von Baiern zu Ingolsladt. 1441. Janner 26.

Lechs jerlich zu Ingelstat an dem vierden sontag nach
dem heiligen pfingstag zu begeen , alsdann derselb vnser

oheiiu solichs und wie cr alle ordnung des gotsdiensts,

ouch allenornat vnd geczierde des heiligentumbs geseczt

vnd geordnet in seinen stifftbriefen vnd gabbriefen von

im darubcr gegeben aigentlich begriffen hat, vnd hat vns

derselb vnser lieber obcim darauf vnderteniglich gepe-

ten, das wir zu sterckung vnd vestigung solichs gots-

dinsts vnsern IJomischen kuniglichen gewalt gnediclich

gcruchten zuwenden, auch solich obgemelt stifftung vnd

ordnung zu hestetten vnd die benanten stifft vnd per-

son, darzu gehornd , auch ir leutt vnd gutcr die darczu

kaufft sind, vnd furbass darzu kaufft werden in vnsern

vnd des vichs gnad schucz vnd scherm ze nemen , des

haben wir angesehn solich vnsers oheims Ileissige gc-

betc daz die redlich vnd aufrehn sind, vnd darumb got

zu vordrist vnd seiner bochgclobtisten muter Marie zu

lob vnd zu eren, vnd zu sterckung kristenlicbs glauben,

vnd nierung des gotsdinsts, vnd vns als ainem obristen

vogt vnd besihirnier dcr heiligcn gemainen Romischn
kirchen, vnd aller irer gelider gepurt, so haben wir i.iit

rechter wissen vnd volkomenheit Ubmischer kuniglicher

macht die obgcnanten zwo stifft, mit namcn vnscrer

frawen pfarrkirchen zu Ingelstat, vnd das new pfrunt-

hauss daselbs vnd alle ordnung vnd slifftung zu lob got

dem alnicchtigen als oben gelautt hat beuestnet vnd he-

stett beuesten vnd bestetten die auch raitkrafft des briefs,

wir haben auch die obgenanten zwo stifft mit namen vn-

ser frawcn pfarrkirchen zu Ingelstatt vnd daznewpfrunt

liauss daselbs alle priesterschafft vnd geistlich person

dcrselbcn zwayer stifft, auch ir pfleger vberreiter ambt-

leut, pawrsleut leutt vndgiiter vnd zehenden, die sy yeczo

haben, vnd furbas gewynnen Iigents vnd varends wie das

alles genant oder gehaissen raag sein in vnser vnd des

richs besunder gnad schucz vnd schcrin genomen sy
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aucli bcgnadet vnd gcfreyet ncmcn bcgnaden vnd freyen

auch niit wolbedachtcm niute mit rate vnscrer vnd des

riclis fiirstcn cdcln vnd getruen wissentlich mit kratft

des briefes, also daz nyeinant, wer oder in welichem wc

sen stat oder wirdigkait der wer, die oligenanten stifHc,

noch dieperson in zugehorenden, gaistlich odcr weltlich,

an irm leib lcutcn gutern zehenden, noch an ir waid,

wasser, wismad, holczniarck, nocli anderni deiu irem daz

ey yecz haben , vnd furlias gewynnen getiirr noch sull

bekrenckcn, betrulien, noch besweren, weder mit stewrn

scbaczung diensten, scharwercken, nachtselden futern

gaslungraiscn, noch andern aufsaczen vnd beswerungen,

wie die gcnant niochten sein; sunderlich was hofmarck,

dorfgericbt oder gcriclitnuss , vbcr das stifl't gutcr odcr

andre guter hetten oder gcwunnen, daz sy dabej auch vn-

bekrenckt beleiben vm! in darcin nicht gegrilTn wcrdc,

weder vnn furslen hern noch irn vogten pflcgern rich-

tern anibtleuten schergen noch sunst anders yemant,

dann ausgenoiuinen dic drey sachen, die an das Ieben rii-

ren, da sol dcr leib dcr schedlichen nienschcn in das

lanndgericht aus/. irn bofinarcktn dorflgcrichtn vnd

gerichten geantwurt werden, vnd das gut darinne belci-

ben, auch was manlchen, oderandre lehcn odervogtej sy

hietten oder furbass vberkonien, daz sy dabej auch gcru-

biclich beleibcn vnd gchalten werden in aller der mass

vnd rechtn als sy dann an sy konsen sind , vnd wellen

auch niit discm gegenwurtign brief aller vnd yedcr stuck

ordnung vnd stifltung, vnd derselben lautt vnd innhalt

genugsamklich hie inn hegriflen scin, ob auch dcr ains,

oder mer, von ir selbs natur rechtens vnd aigenschafft

wegen-niimlicherc begreiflungen vnd aussprechung aysch-

ten vnd hegcrten. Vnd darauf gebieten wir mit rechter

wissen vnd volkomenhait Romischer kuniglicher macht.

allen vnd iglichen fiirsten
,

geistlichen vnd weltlichen,

grafen fryen edeln rittern knechtcn ambtlcuten burger

meistern raten vnd gemainden aller vnd iglicher elete

merckte vnd dorflere, vnd sunst allenandern vnsern vnd

des richs vndertanen vnd getruen ernstlich vnd vcsticlich

in kralTt des briefs, vnd maincn seczen vnd wcllen, daz.

sy die obgcnanten stifft, auch geistlich vnd weltlich

person, die darzu gehorn, auchir leutt vnd guter der ob

geschriben gnaden vnd freihait, vnd auch aller ander

recht gcseczt vnd freyhait, so dann sy vnd all ander

kirchen gotshewser vnd person geistlich vnd weltlich auch

ire lewt guter vnd zehende von babsllichen vnd kaiser-

lichen geseczten haben fiirbass mer gerubiclichen ge-

prauchen gcniessen vnd dabej heleiben lassen, vnd sy

daran nicht hinndern irren noch bekrencken, noch des

yeinant andcrm gestatten, sunder sy dabcj von vnsern vnd

des richs wegen vesticlich schuczen vnd schermcn sul

len als lieb in sey vnser vnd des richs sware vngnad zu

uermeyden, vnd daruber seczen wir zupcen zwayhundert

marck lotiges golcz, die ain yglicher der dawider tat, als

ofl't das beschech verfallen sein sol, halb in vnser vnd

dcs richs cainer , vnd halb den egenanten stifTten vnless

lich zu heczalen.

Mit vrkunt des briefs versigelt mit vnserm kunigli

chen grossern anhangenden insigel. Geben zu der

Newnstat nach Cristj gcpurde vierczehenhundert jar vnd

darnach in dem aynnvndvierczigisten jare an pfincztag

nach sant Paulstag Conversionis vnsers reichs im ersten

jare.

Item dux Ludwicus senior recepit istud privilegiuui

duplicitcr in una forma et cadem data quo supra.

4. K. Frieirichs Gerichlsbrief fiir den Wilhelm Turncr contra Herzo;/ Luduiv d. ./. ron Baiern. 1441.

May 10. Reg. No. 260.

Wir Fridrich etc. bckennen etc. AIs vns nachst der

hochgeborn Ludwig pfalczgraf be.j Kcin herczog in Bey-

ern vnd graf zu Graispach vnser lieber oheim vnd furste

furhringen hat lassen, wie im der vcste Wilhallni Turner

vnser vnd des richs liber getruer auf ain sein gesloss ge-

nantBairbrun mit seiner zugehorung, auf den schrannen

zuPasingen vnd W olfharthausen in des hochgeborn Al-

hrechten pfalczgrafen bej Rin vnd herczogen in Beiern

ouch vnsers licben ohcim vnd fursten lanndgerichten ge-

legen geclagt hab , von ettlicher spruch wegen vnd da-

selbs ettlich vrtail gegangen sein darynne cr sichbeswert

bedaucht, vnd dauon des sich fnr vnser kuniglich maiestat

bcrufTet vnd gcappellirt, vnd vns mit fleiss bitten lassen

hat, den egenanten Turner darumb fiir vns ze fordern vnd

sy baidersytdarumb recht zu entschaiden, darauf wir dann

den egenanten Turner fur vns geladen haben nach ynn-

halt vnsercr ladung darumb ausgegangen ; also sind auf

heutigen tag der obgenant vnser oheiiu herczug Ludwig
durch seinen volmechtigen anwald vnd procurator mit

namen Conraden von Freiberg zu Wal, desgclichen der

egenant Turncr in aigner person fur vnsern licben gc-

trucn Conratcn von Kreig vnsern hofmaister den wir

derselben sach diczmal an vnser stat ze richter gesaczt

hahcn, kiiiuen vnd erschinen vnd daselbs der egenant Con-

rad von Freiberg am ersten furbraclit: Als der Turner in

den obgenanten ianndschrann auf das obgenant sloss

Bairbrunn mit seiner zugehorung vnd herlikait leutt vnd

gut gcklagt vnd do einen brief von keyser Sigraund se-

liger gedechtnuss furbracht hiet, mayn vnd hofT cr. das

soliche briele in dem rechten kain kratft haben solle wi-

der seinen herren, wann cr sey nit ausgangen als recht

scj , cr sey auch darczu nicht gefordert noch geladcn.
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or soj inirli 111 1 1 recllt nit erlailt worden, es lial) onch

keynn kunig nocb gerioht gewalt weder ains hab nooh

gut ligend noch farend hinzngeben noch zu erlaubcn

sich zu tnderwindcn dann das mit recht crtailt wirt, des

abcr da alles nit besohehen sej , vnd ob der brieff krafft

gchabt solt haben, des er doch nicht getraw, so solt er

doch nur des keisers lebtag krafTt gehabt habcn, wan es

niir ain gnadenbrief ware , vnd nicht ein gerichtsbriefe;

oik.Ii : wie das die herrn von Beiern also herkomen rnd

gefreiet sein, das nyemand vber sy zurichten hab dann

ain Romischer kunig, noch vber die iren nyemand ze cla-

gcnnochze forderndann vorirn raten; ouch: so sey dcs

laiinds recbt zu Bayrn nach ains puclis sag das da bestett

sej, vnd ain iglicher ricbter dasclbs im lannd sweren nmss
nacli ynnbalt desselben puchs ze richten, dasselb puch

in ainem artickel gar olerlioh ynne halte, wer hyncz dcm
andern ichts zu klagen hab, vmb welohcrlay das ist, on

vinb aigen vnd vmb lehen, der sol im nacbfaren vnd be-

klagen in dcm gericht, darinne er gesessen ist; nu hab

der obgenant Turncr den egenanten vnsern oheim her-

czog Ludwigen vmb sprucb, ind nit vmb Ichennoch aigen

bcklagt, darumb solt er iin nacli ynnbalt des obgenanten

arlickels billich nachgcfarcn sein, vnd seczt das init mer
wnrten nach ynnhalt zwaicr instrument die er furbracht

vnd die do in gericht verlesen wurden. Dawider rcdt der

egenant Turner vnd erczelt, wie das in vnser oheim her-

czog Ludwig der elter ains sloss cntwert, vnd im das on

rccht vor zeitn genomen liiet, darinne er mit andcrn die

auch zu iin ze clagcn gehabt hieten souil getan vnd ge-

arbait hict, das der egenant herczog Lutlwig in kaiser-

liche acht gebracht vnd gesprochn were worden, dar-

nach aber cin tayding zwischen dein egenanten vnserm
oheim vnd im durch den egcnanten keyser Sigmund se-

liger gcdechtnuss zu Vlin mit ir baider wissen vnd wil-

len geschehen, vnd darynnc im gesprochcn scj ein ausrich-

tung vnd bcczalung vmb sein spruche auf genant stete

vnd zeite, darumb sich dann vnscr egenant obeim her-

czog Ludwig der junger bej scincn furstlichen trewn als

selbscbnld mit ettlichen andern vcrschriben liab das so-

lichs im gchaltcn vnd volfiirte solte wcrdcn, ouch, wie
nach snlichcr taiding er durch die cgenantcn die sicb mit
hcrczogLudwig dcm jungern verschriben haben von ett-

licber irrung vnd einrede so sy in derselben taiding

uiayntn ze haben fur den egenanten keyser Sigmund
selig /u recht fur^ewenndet sei worden, dofur er dann
nacb innhalt der ladung zu rechtcr zeit vnd wcil koraen
sej, aber scin widertail nicht noch nyemand von iren we-
gen, dasclbser ouch einrechtlich vrtailerlanngt hab, das
.r von dcrselben ladung gancz ledig vnd quitt sein vnd
miiIi solich sach von seincn widertailn nicht vcrrer vmb
getriben werden snlle, sunder im sulle nach ynnhalt des
-priicliszeVliucinganczhcnugenbeschehen. Alscr dann

die egcnant acht taydings vcrschreibung ladung vnd icz-

gemelten vrtailhrief gancz vnd aigentlich verlesen liesse

der allcr ini aber keyns gebaltcn scy worden, sunder er

hab darnach nach seiner notdurfft den obgemelten kay-

ser Sigiuund als zu den zeiten scinen oberisten herrn

vnd riohter verrer vmb hilff vnd recht angeruffet, von
dem er zuleczst erlangt hab cin beuelhniiss hrief an alle

furstn graucn freyen herrn ritter knechtn pfleger vogt

lanndrichter stcte vnd gemain vnd anderdes richs vnder-

tan allenthaltcn in dem heiligen riche, das cr nach dcm
vnd im nicht volstrecket sej, alle vnd ygliche der obge-

nanten vnser oheim herczog Ludwign des eltern vnd

dcs jungern liab leutt vnd guter, wo vnd anwelichen enn-

den sy die haben init recht oder an recht, an langcn dar-

auf clagen vnd im die einantworten moge lassen nach

ynnhalt dessclben keiserlichcn brieues, den er auch born

liesse, vnd auf solichen briefe hab er herczog Ernsten

von Beyern seligen vmb vecht im in den obgenanten

lanndschrannen ze schafTen angeruflet, darnach den ege-

nanten vnscrn oheiin ^ierozog Albrechtn der im dann

nach langein vercziehcn zuleczst in den egemelten lannd-

schrannen recht geolfnet vnd widergeen hab lassen, vnd

main vndhoffe, er hab solich vrtail nach ynnhalt zwaier

seiner gerichtsbriefe die auch verlesen wurden in den

obgemelten sohrannen recbtlich erlanget, vnd solle onch

billioh dabej gehalltn werden, vnd secztn das also hai-

derseit zu recht; also ist nach ir haider rede vnd wi-

derrede vnd naeh genugsamlicher verhorung ir haider

bricfe vnd instrument vnd furbringung alles des des

yetweder tail ze geniessen meynt durch vnscr riito vnd

ander die da bej dem egenanten vnserm hofmaistcr an

dem rechten gesessen sind, in vnserm namen aintrcch-

ticiioh ze recht gesprochen: Sindcmal herczog Ludwig

der junger sich obgeschribner mass gegen deiu Turner

verschriben hat, das aber an iui nioht volfnret ist, vnd

daraufT nu derselb Turner naoh allen herkonien dcr sach

ein beuelhnuss briefe von kaiser Siginund selig an alle

fiirsten hcrrn ritter knecht als ouch oben gemeldet ist

erworben hat, darauf im herczog Albrecht von Bayern

in seinen lanndgerichten recht geoffent vnd vergur.net,

>nd darinne dcrselbe Turner etlich vrtail erlanngt hat,

das es bej solichen vrtailn vnd erlanngten gerichtsbrie-

fen in denselben lanndsohrannen gcgangen billiohen be-

liben, vnd der egenant Turner dabej gehaltcn wcrden sol.

Mit vrkunt diess brieucs vcrsigelt etc.

Geben zu der Newnstat an mitichen vor dcm sun-

tag als man singct in der heiligcn kirchen Cantate.

Anno domini ctc. quadragcsimo priino vnsevs richs im

andcrn jare.

Ad mandatum domini Kegis

Wilhelinus Tacz.

Item illa litora duplicata est eto.
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5. K. Fricdrich spricht dieStadt Wasserbnrg von eincr Ladung vor das westphcilische Gericht los. 1441,

Jtili 10. Reg. Ko. 302.

Wit Fviedrich etc. bekennen ctr. daz an vnserr stat

vnd v»m vnser beuelhniis wegen in vnserra kuniglichen

hofe alhire zu Wienn der cdel graf Guraprecht von Ne-

wenar, crbvorgt zu Collen vnd herre zu Alpen, vnser rat

vnd lieher getruer mitsampt andern vnsern getruen, die

bej ira am rechten gesessen sein, nemlich dem edelnWil-

helin vnn Grunenberg dem strengen Sigmunden Lanndes-

perger, rittern, den ersauien Conradtn Ruhing von Fry-

hurgi Jacoben von Lynsz, lerern in geistliclien rechten,

vnd den vestcn Ilansen von FJosnang, Hannscn vonErasn,

Jorgen Frawnhnfer vnd Meynliarten Florianer auf heut

datura disz brieues zn gericht gesessen vnd daselbst in

gerichte erschinen ist der ersame Johannes Geysler, racch-

tiger procuratnr vnd anwalt der burgerraeisters rals vnd

geraeinde der stat zu Wasserburg vnd Niclasen Hellers

lanndschreibcrs daselbs, als er das volliclich bewiste vnd

gedingte sich als recht ist, ^nd bracht fur wie das Mert-

tein Schrag, burger zuEysteten, die egenanten von Was •

serhurg vnd Niclas Heller von ettlicher zuspruch wegen
so cr zu in zu hahcn verniaint vor dein frien stul vnd dem
frigreuen zu Waltdorff, Heinrichen von Lynne in West-

nalen, vhev snlich loblich frihait so das haws von Beyern

begnadet were, vnd vber das, daz er ey vor irein gerichte

do sy es billich tun siilten, nye erinnert noch furgehei-

schen hiete, furgeuordert vnd geladen habe, solich obgc-

nante ladung wir darnach von anbringens wegen vnsers

lieben oheims vnd ftivsten herczog Ludwigs von Beiern

des eltern, auch von der obgenanten von Wasserhurg vnd

Niclas Heller appellieren vnd heruffung wegen von dem
ohgenanten frien stiil vnd freygreuen abfordertn vnd

schribn darauff vnserm lieben neuen vnd kurfiirstn, dem
erwirdigenDiethrichen cvczbist houen zu Colln etc. crnst-

lich gebietunde, daz er den egemelten fvigveuen anhalten

vnd die sach wider fur vns wisen vnd furder darinn

nicht richten solte, das er auch also getan vnd die sach

fur vns gewiset hat, als dann das vnser kuniglich hrief

vnd des egenanten erczbischoffs wcisbrief die alda gele-

sen wurden clerlicher ynnehielten, vnd wicwol wir dar-

nach den vorgemelten vtm Wasserbuvg vnd NiclasenHel-

ler, ouch Mertein Srhragen rechtlich tag rait vnsern ku-

niglichen briefen fur vns oder vnsern richter zu komen
vnd des rechten auszewarten geseczt hetten, yedoch so

were der obgenant Schrage zu solichem rechttag nicht

komen, noch nyemand von scinen wegeudarzu geschickt,

sundcr die egemelten von Wasserhurg, Niclas Heller vnd

der ohgenant Geisler von irn wegcn hetten des rechttags

ausgewarttet, vnd hofften nach deni vnd der obgenant

Schrage also ausblihen were , vnd die seinen nicht ge-

schickt hette als vur stat, daz die obgenanten von Was
serburg, vnd Niclas Heller billichen solicher vordrun»- so

der vorgemelt Schrag in irer kosten vnd schaden den sy

darurab von solicher ladungen wcgen gehebt hetten, bil-

lich ain kerung tun, vnd in die ahlegen solte vnd seczten

das zuin rechten auf des ohgenanten vnsers richters vnd

ander die hej iin ain rechten sassen, ain gespreche geno-

men, vnd hahcn ainhelligklich zu recht gesprochen vnd

erkannt: sindtenmaln offenlich zu dreyen maln gerufft ist

als recht ist, daz Mertein Schrag noch nyemand von sei-

nen wegn der in verantwurt hette erschinen ist, daz

dann die offtgenanten burgerraeister rate vnd gemainde

der stat zu Wasserburg, vnd Niclas Heller, lanntschrei-

her daselbst, der vorgenanten ladung, darumb der obge-

nant Schrage sy in Westualn geladen hat, gancz ledig

sein sollen, vnd in auch von solichev heischung vnd la-

dung wegen, darumh wir hede tail yecz fur vns geladen

hahen, auch diszraal nicht pflichtig sein ze antwurten;

meinte aher der benantSchrage die obgenanten von Was-
serburg vnd Niclas Heller spriich nicht zu uerlassen, so

mag er sein recht suchen vor vns oder irem lanndsfiir-

stcn darunder sy gesessen seyn, desgelichn die egemel-

ten von Wasserburg vnd INiclas Heller, ob sy den obge-

nanten Schragn spruch nicht vertvagen wolten vinh

solich kost vnd schaden, den sy von der ohgenanten zwajper

ladung wegen empfangen haben , vor vns oder an den

ennden vnd gerichte, darunder der obgenant Schrag ge-

sessen ist, das recht nemen vnd suchcn mogen; solichen

obgenanten spruch vnd vrtail wir ouch verfolgen.

Mit vrkunt des briefs versigelt init vnserm kunig-

lichn anhangenden insigel.

Geben zu Wienn nach Christi geburt xiiijc jar, dar-

nach in dem xlj jar an dem nechsten montag vor sant

Margareten tag, vnsers richs im andern jare.

Ad mandatura domini Regis

Hermannus Hecht.

6, Memorandum uber die nachstens zu schlichtendcn Kirchenangelegenheitcn. Zu 1441, Juli 19. Reg.

Ko. 321. C<$ D

)

Von erst sind erzelet worden die vrsach der swaren

sorgniiss in der heiligen kirchen sache etc.

Darnach wie vnser gnedigister herr der Roraisch ku-

nig von erster zyt seines aufnemens des heiligen richs

vnczher sich gehalten hat, auff solh wege. daz er nye

willen gehebt hat , in der kirchen sache dhainerley rat
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maynung oiler willen furzenemen an rate seiner kur-

fursten.

Nu sind die sorgniiss in iler sach inercklioh vnd gross ;

seidenmaln alier vnser gncdigister lierr der Romisch

kuni"- vernimet, daz scin kurfiirsten die saehen mit den

iren geistlich vnd weltlich durch wolbedachten rate he-

synnetlich furgenonien halien, so wil seinen kuniglichen

gnaden solh ir furnemcn nicht wider sein, sunder wil vn-

ser gnedigister herr der Romisch kunig mit sampt in

daran sein, doch also, daz aygentlich vnd nach notdurfft

lietrachtet werde, wie der vnrat, die smah vnd die sche-

den so vnserin gncdigisten herren dem Romischn kunig,

seinen kurfiirsten vnd andern die des mit in sein werden,

ileui heiligen reich \nd gemaincklich deutschen lannden

vnwidcrhringenlieh daraus ergeen mochten, zu versorgen

zu verwaren vnd zu furkomen sein, vnd das solhes hey

aineiu genanten tag heschehe so poldistdas gesein miige,

darzu sich auch vnser gnedigister herr dcr Romisch ku-

nig mit der hilfe gotes personlich fugen wil.

Daraufl' ist der tag gen Frankfurt geseczt auf sand

Merteinstag schirstkunfftig.

7 K. Friedrichs Gerichtsbrief fur Hanns Motlin von Ravensburg wider Bischof Heinrich von

Constanz. 1441, Juli 20. Reg. Ko. 323.

\\W Fridreich etc. hekennen etc. Als von solicher

zuspruch clage vnd anfordrung wegen, so der erwirdig

Heinrich hischoff zu Costencz, vnser furste rat vndlieher

andechtiger, zu vnserm vnd des reichs lieben getruen

Hannsen Motlin von Rauensperg zu hahen mainte, als

von des sloss vnd statt Arlion wegen mit seiner zugehord

ilas seinem vatter Rudolffen Motlin seligen vff cinen wi-

derkauff versaczt ist wordn, darumh wir dann haid ohge-

nante tail vor vns geladen vnd ainen rechtlichen vnd

entlichen tag den man nennet percmptorium zu latin vor

vns zu koinen oder zu schicken, vnd des rechten auszzu-

warten in geseezt hahen, also sind dcs ohgenanten hi-

schoffs von Costcnez mit namen die vesten Marquart

Brisaeher vnd Fridrich Haydenhaimer mechtig anwelten,

desgelichen des vorgenanten Hannsen Motlins anwalt

mit namen Hans von Widenhach, statsehriher zu sannt

Gallen, mitvollem gewalt des zum reehten genug was vnd

iiuch mit recht vnd vrtail crkant ward, daz dcr zum rech-

ten volkomen vnd genug were, am freytag vor santMar-

gareten tag fur vnserin richter den edeln graf Gum-

prechten von Newenar erhuogt zu Collen vnd hern zu

Alpen vnd die vrteilsprecher, nemlich den edeln Wilhel-

inen von Grunenberg vnd die strengen Jorgen Aichper-

ger vnd Sigmunden vnn Slaudesperg, rittere, dieersamen

Conrat Ruhing von Fryhurg vnd Jacolien von Lyntsz, in

geistliehen rechten iloctorn, vnd die vesten Hannsen von

Bosznang, Hannscn vnn Enisz, Jorgenvou Frawnenhofen,

Ruprerhten Spilborger vnd MeinhartenFlorianer, die vnn

vnsers gescheffts wegen an vnser stat vnd in vnserm na-

men in vnserin kuniglichen hole vnd liurg allhie zu Wienn

zu gerichte nydergeseesen sind, furkomen in gerichte,

auf solieh oligcnant \nscr huliing die aldo gelesen wardt,

doselbst der ohgenaiit Marquart iii namen des oligenan-

ten Iiisi lioils zu Costencz fiirwente vml erezalte wie es

sirh vot c/.ylen gefiiget hctt, da/. Bischoff Ott zu Costentz

ettwann Rndolffen Mottelin von Rauenspurg, des e^enan

ten Hannscn Motlins vater, vnd seinen erlscn zu kauffen ge-

gehen hette das sloss Arhon hurg vnd stat mit luten vnd

giitern vnd aller seiner zugehorde vinb ein genant summe
geltes, nemlich achttausent Rinischer guldein, vnd doch im

vnd seinennachkomenhischouenvnddem sliftt zuCostentz

in solichem kauff hehalten vnd hetingt hett einen wider-

kauff desselhen gesloss in welicher zyt im jare in das fiig-

lich ze tun were ; es hette auch derselhe Rudolff Mottlin fiir

sich vnd sein erhen gesworen cinen gelartten aid mit auff-

gerichten fingern, einem igliehen hischoff vnd dem stiffte

zu Costencz mit ainem solichen widerkauff gewertig vnd

gehiirsam zu sind , vnd alles das zu tiind vnd zu volfii-

ren, das in dem haubthrief hegriffen vnd geschriben were
,

als dann derselb liaubtbrief das alles weytei vnd clerli-

cher ynnehielt, dcn sy in gericht furbrachteu vnd horen

licssen, also hctt nu ir herr hischoff Heinrich durch sci-

ner gestifft nuczcs vnd ander vrsach willen furgenomen,

daselb gesloss Arhon hurg vnd stat mit aller sciner zu-

gehorde naeh des haubtbrieffs vnd seines reuersbricfs,

so er auch darumh hette, lcuttvndsagc widerumb an sich

vnd sein stilTt von Hannsen Mottlin ze kauffen vnd eins

widerkaufs von inl begert, solichen widcrkaulT hab er iiu

ouch edel namhafft leutt \nd sein gesehrifft verkiindet

zutund vor sannt Johannestag des tauffers in dein \er-

gangen jar als man schrib vierczig jar vnd in darauff

wissen lassen, wo er die suinm gelts, nemlich aehtusent

vnd ouch fumfthalb tausent gulden von ander sachen we-

gen zu dcnselben achtusent gulden vnd zu soiichem wi

dcrkauff gehoren, dormub dann ouch cin hesunder hauht

brief vnd reucrs gemacht ist, die auch in gerichte geczeigt

wurden, ain liebsten nemen vnd emphahen wolt naeh des

haubtbriefs lautt ; darauf ini aber derselb Mottlin nichts

endlichs hette wisscn lassen darnach sich ir herre mit

iIcem wiilerkauff helt mogen gerichten, sunder verziige im

das villicht vmb des willen daz der obgenant sant Jo

hannstag vergienge», \nd daz er die nueze desselben

jars gefallende vfhuhe wann besunder in dem haubtbrief

ein artickel ynnehilt, wenn dcr widcrkauff von eyneni
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bischoff nclor stiiVtc geschehe vor sant; Johannestag des

toffers so solten alsdann clie ncicz vnd gult, desselbcn

jars gcfallende ouch einein bischoff oder stiflte mitsampt

dem erkaufften slosse ouch gefallen, gescheh aber der

widerkauff nach sant Johannstag so geuiellen die zinse

vnd nucze des obgenanten slosz vnd stat Arbon an dem

der das obgenant sloss inne hette, vnd wann ll.uin-

jMottlin ire herrn bischoff Heinrichcn solichs widerkauffs

stat zu tcin vff ob erzelte botsc:hafl't vncl schrifft nicht

clerlich noch luter zusagen wolte, so habe er doch so-

lichen widerkauff wollen tun vnd habe furbas nach des

haubtbriefs lautt vnd sage dasselbe haubtgut achttusent

vnd ouch die fiinfthalh tausent guldein die zusamen gc-

slagen zwelftausent vnd funfliundert guldein maohen,

vnd damit ander gelt, samcntlioh mit einander vnd eins

nicht an das ander in sein muncz zu Costencz ouch vor

dem obgenanten sant Johannestag mit recht gelegt das

ouch demselben Ilannsen Mottlin durch einen stathalter

der miincz zuCostencz verkundet vnd zcccmboten wcrc,

wie solioh gelt zu scinen hannden also hinder einer

muncz zu Costcntz vnd icn lige, des sie auoh versigelt

brief vnd abgeschrifft im rechtcn furbraohten vnd lesen

liessen vnd sintdenmaln derselb ir herr liischoff llein

rich nach allen ergangen sachen vnd naoh innhaltung

des haubtbriefs vnd reuersbrief den widerkauff des yecz-

gcnanten sloss Arbon geniiglioh gelan hett, vnd ini aber

Hanns Mottelin das nooh heutt bey tage niit gewalt one

recht ynnehalt, so getrawct er zu got vnd dem reohten

die obgenanten richter vnd vrtailsprecher solten mit

irem rechtspruoh vnd vrtail erkennen, das Ilanns Moll

lin iren vorgenanten hern bisehoff Ileinriohen dasselb

gesloss Arbon burg vnd stat mit luten gutern, vnd allen

seinen zugehorungen naoh des haubtbricls sage lutcr-

lich vnd one vereziehen niitsampt den ingenomen

nnczen vnd gulten so er desselben jars naoh dein wider-

kauffe vnd sider her (ngenomen hat, vbergeben vnd ein-

antwurten, vnd die leutt ir aid vnd gelubde ledig sagen,

ouoh im sein kosten vnd schadeu so er vmb soliohs ein-

pfangen hett, abzetragen, vnd als cr im dann sydher

sein vnd seines erkaufften slosses forste vnd weld abge-

slagen hett bessrung vnd wandel tun solte, dooh behal-

ten irn hern bischoff Heinriohen sein reoht, oder ander

zusprciohgen Hannsen Mottlin ob er des hinfiir bedorffte

vnd scczte das zuin reohten. Dawider Hanns von VVy-

denbaeh statsohriber als des obgenanten Hannscn Mott

lins voliiiechtiger anwalt antwurte vnd erczellte wie ein

anlass zu Buchorn niit baider tail wissen vnd willen ge-

macht beslossen were auf den edeln Jacoben Drugsessen
lantvogtn in Swaben vmb solich ire spenne des reohlen

vot in vszzuwarlen vnd getrawtte man sol den bisohoff

daran weisen solichen anlasz nachzukoinen vnd begertte

darauff suliohen anlasz zu nerhoren der aldo gelesen

wardt. Darauf Marquart redte es wer war, doob wolt

Jacoh Trngscss sich der sachen nicht beladen als er

dann das Benozen von Stain brieflich zugescliiibcn hett

derselb brief ouch aldo gelesen wardt; also naeli mer
rede vnd widerrede, ist mit reoht erkaniit worilen, daz

solieli anlasz dem bisclioff zu Costenez nicht mer bindcn
sol sunder der Motllin sol sich nach innhaltung der la-

dung auf die klag verantwurten , vnd auf das redte dcr
Wydenbach furbas vnd antwurt auf Marcjuarts clage, wie
Mottlin grossen sohaden des sloss cmpfangen hett vnd
das im die losung nicht gcferligt were nach seiner briel

sage dauon er getrawte Mottlin were nieht plliehtig der
losung stat zii tund , nnd hoffte ouch daz der bischoff

von Costentz nooh nyemand anders gereden oder sioli

mit warhait ymmer cifinden mcige das der obgenaiit

Hanns Motllin sich dcs widerkaufs stat ze tunde ye ge-

sparret babe denne wann iin der bischoff von Costentz
cinen widerkaufl' zugeschribn vnd nach seiner briefen

innhalt, von im widerkauflcn willen hett Hanns Mottlin

helte im des allewege williclich vnd gcrne gcstattet,

vnd das erfinde sich auoh in den versigclten briefcn so

Mottlin deni bischofl' von seinlichs widerkauffs wegen
zugesohriben vnd geantwurt lictt die ouoh aldo in ge-

richte furhracht vnd gelesen waren, vnd das solichs ani

bisehoff vnd nieht ani Motlin abgangen sey, noch heut
bej tage, vf welielien tage im der bischoff ainen widerkaufl'
von imzutundredlich vnd vngeuerlich verkunde vnd auch
dem nachkcune, in massen als seine briefe ynnhaltlcn,
wolle er im wol gunnen mit solichem vnderschaid, als

das seine brieue ouch ausweisen; aber das zueinbieten,

so dann der bischoff mainct, daz er dein Mottclin duroh
edel leutt vnd schrifft getan habe, das sey geuerlioh, vnd
darzu anders beschehn, dcnn nach seiner briefen ynnhalt
billeich sey, vnd das sey zu kurcz vnd geuerlich, doby
zu uerstend, dann diescllien lute sind nioht gar einen tag
vor sandt Johannstag \m\ erst zu vesperzyt gen Arbon
kcimen vnd halicnt begert, mit im zu reden, das cr sich
nu giitlioh verwilliget vnd dabey an sy begert habe, im
zu gunnen crbere lutc doby zu haben, das sy im hinwi
dcrmnbe habent gegunnel, vnd als er nach soliohcn er-

beru luten gesannt habe, so haben sich des egenanten bi-

soholfs gesanndtn botcnkurcz darnach aurerhebt vnd sind

also ane rede vnd antwurt von danncn geriten; darnacb
sey sein swagc-r Heinric:h Trugsess zu im koinen, der
habe im ainen brief geczeigt, der im in seinem burggatter
gesteeokt wcre , vnd als er denselben brief von seinem
swagcr cmplinge

, vnd in auftete vnd an dem ettliche be-

gerung vnd vordrung des bischoffs verniercktc, do tete cr

zu stunden naohdes bischoffs botschafft senndcn vnd wolt
ir maynung habn vernomen vnd in sein antwurt darzu
geben; do werend sy hinweg, vber das sy im doch zuge-
sagt Iiatten, des zu erwarten, so merokte man auoh wol.

clas es mit geuerden beschehen sey, wenn der brief, der
im in seinen burggatter gesteckt sey worden , begrifft

nicht anf wenn, oder welichcn tag der bischoff von im
widcrkauffen wolle , daby Mottlin nicht verstan mochte.

u
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auf wcllrhe zvt dcr bischoff den widcrkauff von im tun

woltc vor oder nach sand Johannstag, odcr uber ain jar

nder zw.iv scy anchdes bischoffa maynung also gcwesen,

il.is er niainte. vur sant Johannslag zu losen, vcrstande

man zwaycrlay geucrde, doby cine, wann nicht mer dann

. in tag zwisrhen sant .Tohannstag vnd deni tage, als iin

ricr bricf gcantwort \ nd worden gcwesen ist, vnd aber zu

tnnd nirlit njoglicli i-t. daz kein mensrli in einem tagc in

n i\ ii(|. v v edoi li in drej iii tagcn inil einer antwurt von

Moltlin zu dem bischoff vnd widerumb von dem bischoff

in dic stat, do dic losnng vnd dcr widerkauff solte lic-

-ilieen. komen mochte sein , darumli Mottlin maint. so-

lich zuschribcn vnd verkunden sey des zeitshalb geucr-

ich zugangen. Die ander geverd. daz im keinen lag do-

rinne geseczt noch verkundet vnd onch daliej niclit vol-

komenlich gesrbrilien habe, Bfottlin sein gelt narh zwayer

\nd nicht nu nach cins Rcucrs oder brieues sage zu be

czalen, vnd ob yoch die alle nit werend, dennc, daz der

bischoff Mottlin einen widerkaufl' zu rechter zvt. vud vn-

geuerlich zugeschrilien, im darynne eincn nemlichen tag

/1 vnd verkundet hett, gctrawete dennoch Moltclin

als aucb oben stat, das sicb mit warheit nvmiuer finden

-ollte noch mochtc, das cr sicb dheiner losung ye gesper-

ret bette, denn sich solte yecz vnd zu tagen nach aller

notdnrfft niit warhait erfindcn, daz Mottlin dem tage

nacbgeuolget vnd dcn redlicb gesucbt vnd verstannden,

den iiu denn der bischoff auf sant Veilstag verkundt vnd

geseczt hette, darumb der egenant Hanns YVydenbach,

statschriber, von den obgenanten vnserm ricbter vnd vr-

tailsprechern begerte, den obgenanten Mottlin von semli-

rher zuspruch wegen init irein recbtspruch lcdig zuer-

kennen, als cr dann getrawete, das billirh vnd recht we-

re, denn von der nuczcn wcgen vcrstande man in Motte-

lins hanbtbriefcn wol alle die weil Mottelin sein gelt nit

geben vnd geantwurt ist, an die stat vnd in der wise, als

iUs die briefe wisent wem denn die nucz zugehorend von

des kosten vnd srbaden wegen etc. verstandt man wol,

daz Mottelin \on dem bischoff vnd der bischoff nicht von

Mottelin brief vinb schiden ynne hat, meint aber der bi-

schoff dheinerley recbttung zu haben zu Mottlin von

schaden wegen, moge er sein bricf, die vmb schaden wi-

send, furlegen, so wollc er darzu antworten, als sicb mit

recht geburen wcrde. Von dcs forstes vnd der welden wc-

gen spricht Wvdenbach, statscbribcr, daz sich der bischnff

il iruinli vorinals nvc geklagt iiocb sc-mti<:lis gegen Mott-

lin nyminer dann erst yecz gemeldei liab, darunib er iin

vff disz zeit dorzu nicht getrawt pflicbtig sein zu antwur-
tcn, d.irzn \er*tandt man wol in Mottlins haubtbriefen,

daz ini bolcz vnd velde vnd Arbon init aller zugcborung
zngehord, \nd daz er das alle dic wile es nicht erlost ist,

wol nuczen vnd nyesscn mag nach der briefcn sag vnd
yanehelt, also hab er ouch das nu zu seiner notdurfft

nirbt geucrlich noch vergcncklich genossen, vnd cr ge

-

trewct, er solle vnd moge das fiirbas hin ouch wol nics

scn vnd tun, vncz vff die zeit. daz Arbon von im erlost

und widcrkauflt wcrde , doch vorbchalten dem Mottlin

seine recht vnd zuspruch gcgen dem obgcnanten bischoff,

vnd scczte das oucb zuni rechten, also haben sich die ob-

genanten vnser ricbter vnd vrtailsprecher, so amrecbten

liey i in gescssen sind, besprocben, vnd Iiaben am doner-

stag nach sant Margareten tag in der obgenanten burg

zu Wienn , do sy dunn zu gerichte gesessen sind, vf so-

licb obgenante baider parlhien anspracb antwurt red vnd

widerrede brief vnd kundschafft, die von baiden tailn fur-

bracht sind, a'nhellicklich ziim rechten erkannt vnd ge

sprocben, dem wir ouch verfolgen vnd sprechen, daz

Hanns Moltelin das gelt mit namen zwelifftausent vnd

fumibundcrt guldin rinisch von dem obgenanten Heinri-

chcn bischoff zu Costencz in der stat zu Costencz em
pfabn vnd neinen -vnd deinselben bischoff zu Costencz

das gesloss vnd stat Arbon mit aller irer zugchorungen

abtrettcn vnd inantwurtten solle one vcrziehen. also daz

ains niit dem andern zugee in der massc, wcnn Hanns

Mottlin der vorgenanten sumiu guldin sicher ist, daz er

alsdann das obgenant sloss vnd stat Arbon mit aller irer

zugehiirde dem obgenanten bischoff Heinricben zu Co-

stencz, oder wem er das an seiner statbeuelhen oder dar-

zu ordnen wirt , ingeben solle one irrung oder eintrag.

were aber sache, daz Hannsen Mottlin vorgcnant die ob-

genante sumiue gnldein zu Costencz zu nemen nicht ge-

legen were, so sol der obgenant bischoff Heinrich zu Co-

etencz die obgenanten summe guldein dem offtgenanten

Hansen Mottlin oder wcm er darzu schickt, zu Lyndow in

der statt antw urttn vnd die zalung daselbst tun ungeiier-

licb. Dowider sol der obgenant Hanns Mottlin die vor-

genant sloss vnd stat Arbon mit aller zugeborung deni

vorgenanten bischoff Heinricben zu Coslencz inantwurt

ten oucb ungeuerlich vnd one verziehen als vor begrif-

fen isl. vnd sollen ouch alle nucz vnd rennte des obge-

nanten sloss vnd stat Arbon von sant Johannestag zu

sunwennden necbst v ergangen vnd hinfilr gernbiclicb

vnd on allen eintrag dem obgenanten bischoff Heinrichcn

zustan vnd gelallen, \nd welicher tail von den obgenan-

ten partbien dem andern hinfiir zuspruch nicht vertragen

wil , es sey viub rennt nucz des jares, als iuan schreb

tausent vierbundert vnd vierczig, oder von sebadens vnd

abgangs wegen, der inag den andern tail mit rechl wol

forvordem, anlangen vnd furwennden, als recht ist. mit

\rkunt disz briefs etc.

Gcbn zu Wienn an den nechsten donerstag nach sant

Margarethcn tag anno domini etc. quadragesimo primo.

Vnsers richs im andern jar.

Ad mandatum domini Regis

Conradus praepositus Wiennensis cancellarius
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8. K. Friedrich liestatigt die von Herzog Otto ron

taiitem. 1441, Julg 25. Reg. No. 329.

Bagern rerfiigte Ordnung fiir die Sladt Kaisers-

Wir Fridreioh etc. bekennen etc. Als vns der hnch-

geborn vnser lieber oheim vnd furste Ott pfalczgraue by

Rin vnd herczog inBeirn, fiirmunder des hochgeborn

Ludwigs pfalozgrauen by Reyne, des heiligen Bomischen

richs civ.drugsessen vnd herczogen in Beiern, vnsers lie-

ben oheims vnd kurfiirsten, cin ordnung furbringen vnd

horen lasscn hat, die derselb vnser oheim herczog Ott

mit rat der pfalczrete die stat Kejserslutcrn antreffend

gcseozt vnd gemacht hat, von wegen des obgenantcn vn-

sers ohcims herczog Ludwigs, dem die stat von vnsern

fiirfaren an dem rich verschriben vnd iu planileswise in-

negegcben worden ist , dieselbe ordenunge von wort 7.11

worte hernachgeschriben steet vnd also ludet:

»YVir Otto von gotes gnaden pfalczgraue by Bine

„hcrczog in Beirn, vnd des hochgebornen fursten IiernLud-

,,wigs pfalczgrauen by Rein des heiligen Romischen richs

„erzdruchsessn vnd herczogen in Beiern vnsers liebcn

,)Vettern furmunder bekenncn vnd tun kunt offenbar init

»diesem briefe, als in der stat zu Lutern ettliche gebre-

„che vnder den burgern des rats vnd der gemeyndc vnd

„auch gedihegen cntstanndcn sind, die gemaine slat zn

„Lutern antreflennd, darunib wir init ettlichen der pfalcz

„reten zum ersten vnd darnach der obgenant vnser lieber

„vetler herczog Ludwig, auch vnser lieber vetter herczog

„Fridrich sein bruder, und wir, vnd niit vns ettliche der

»pfalczrete zum andernmale gen Lutcrn kummen sind,

„vnd soliche gebreche, vnd was dann die burger des rats

„dcr gemeynde vnd des gediegens fiirbringcn liessen vcr-

„horet, vnd darnac.li mit dem rate der genieynde vnd auch

„dem gediehen reden lassen vnd begert haben, das der

„rate die gemaynde vnd auch das gediegen die sachen

„an vns stellen wolten, so wolten wir cin ordenunge mit

„rate der pfalozrete begriffen vnd seczen , die <!er stat

„bequemlieh sin solte doch mit bebeltnusse der stat fri-

„hait, vnd soliche ordenunge in vierzehen tagen mit vn-

„serm anhangundcm insigcl versigclt gein Lutern schi-

»cken , verkunden vnd vbergebcn lassen, das ouch die

„obgemelten rate gemeynde vnd gciliegen an vns gestalt

„hant, mit beheltnusse der stat frihait, wiewir das seczen

„vnd ordenen w erden, das sie das alle oflhemen vnd hal

„ten sollen vnd wollen. Des haben w ir soliche gcbreche,

„die wir von den burgcrn in den sachen vcrhoret vnd
,,verstannden haben, fur vns vnd der pfalcz treffliche rete

„gcnomiiicn , darausz gerette vnd bedechtiglichen beson-
„nen, wie die sachen beqneinlichen geordnet vnd geseczet

„mogen werdcn, das solicher vnwille irrunge vnd gcbre-
„chc zuschen den burgern auf diese zeit nydergcdrukt,
„vnd in kunlftigen zyten vermitten vnd vrsache, die dar-
„zu treffen mochte, abgetan werde, vnd die burger in

„fridlichem wcsen bej vnd mitcinander desterpas bliben
,,mogn, vnd haben also nach rate der pfalcz trefllichen

„rete anstat des offtgenanten vnsers licben vcttern her-
„czog Ludwigs vnd als sin furniundcr solich ordewung,
„als hernach gescliriben steet, begriffen, gescczt vnd gc-
>,iiiaeht, vnd seczcn vnd machcn die anch in krallt dis/.

„brieues, doch niit behcltniiss der stat zu Lntern freyhait,

„vnd wollen auch, das soliohe ordenunge keyncn burger
»zu Lutern, er sey des rats der gemcynde otler des ge-
»diegens an seinen ercn, oilcr gelympff schcdelichen sin,

»oder sie krenckcn oiler swcchen solle in dhain wise,

»zum ersten als wir wol gemcrcket haben, das vnder den
«biirgern in dcm rate vneynickeit vnd parthyliikait ett-

«Iiche zyte gewest ist vnd das aiieh dieselben burgcr des
»rats solicbcr arbait vnd sorgen wol soltcn >nd woltpn
„ledig vnd erlassen sein, so seczen vnd ordncn wir, das

„dieselben allc, dic vff die zeit, als die sachn an vns ge-
„slalt sein, das ist nemlich auf sant Bemigien des heili-

«gcnbeichtigcrs tag ncchstvcrgangcn, des rats zuLutern
„gewest sind auch die, dic ausser dem gediegen des rats

„aufl'dic vorgeschribn zyte gewest sind, die man ncnnet
„die gemeynde dcs rats auff dise zyte crlassen, vnd dcs
„ledig sin sollen. Doch ine allen vnd yglichein besunder
„an iren crcn vnd gelympff vnscheilliehen Mid auch mit
»behcltnisse, das dieselben alle vnd iglicher besunder wi
„der in den rate vnd zu zunfftmaistern genommen vnd
,
geseczt mogen wcrdn, wann sich das fiigen vnd geburen
„wirdct, vnd sollen diese hcrnachgcschribcn zweliff mit
„NaincnGrossOrte, Mnsz vndBrots Claus, Adolff Resclu-
„Schubsz Cuncze Kesc Bechtolff Hcinczel Becker Steffann
„Laubrer Anfang, Laurcntius Henchin Ciaus Scherer Hu-
„gels Claus vnd Geil Heinrich des rats zu Lutern nu fur

„basz sin, vnd ir yglicber mit guten truwen geloben, vnd
»mit auffgelaytcn fingern auf dcn heiligen sweren das
„sie der stat Lutcrn frihyt priuilegia vnd verschreibun
»gen, die dieselbe stat von Rbmischen kcysern kunigcn
„\m\ dciu hochgeborn fursten vnserm lieben brudcr her
»czog Ludwigcn scligcn hat, auch gute gewonheit vnd
«hcrkomen vnil dise ordenunge halten vnd der stat nucze
,,vnd bestes farwennden sollen heymlichkait des ratcs

„nicht zu nielden, v rteii zu sprechen zu rechte one one ari k

„darinne nicht zu legen, das dem reehten schedlichen,
„vnd dcm vnrechten stettlichen were durch syppe , nia

„geschafft, myede frewntschafft gelubde oder anders wic
„man das erdenoken moohte \ nd den gebotcn ilie durcli

„den rate niit vnscrs vcttern herczog Ludwigs vnd scinci-

„erbcn pfalczgrafcn by Rin so lange sie Lutern innehant
„wisscn vnd willen gescczt werden gehorsam zu sein vnd
„in denselben glubden vnd eyden zn bliben, als dann der
„ratc burgere vnd alle inwonere zu Lutern \nserm liebn

„vettern herczog Ludwigen vnd seinen erben pfalezgra-
„fen by Rine gebuldet vnd gesworn han so lang die ob
gesohribeu stat Lutern von demsclbcn vnserin liebcn

B *
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,veltcrn hcrczog Ludwigen vnd sinen crben pfalczgrauen

,by Rin nicht gcloscl wirdet, nach lute irer brieue daru-

„her gcgcbcn, als ine got helffe vnd die Ii^ilijjcn , vnd

,solle das gcdiegen ncmlich ilie eylll' ziinffte vszer den

nbiszhcr ilie ilv man nennet die gemaynde in dem ralc

„gC8essen siu zii den zwclffen dcs rals vsi ine dcr redc-

lichsten vnd besten nemlich yegliche zunfft zwene der

„zusainraeu werdent zwcn vnd zwainczig auf ir-eyde be-

„ncnncn ?nd gcben, die dy geniainde vnd in dem rate sin

„vnd blibcn snlleit naeh lute diser ordeiiunge vnd all

„sache die statt antrelVend mit den zweliffcn helffen han-

„deln vnd ausrichteu. Doch daz die zwelilTeane die zwcn

„vnd zwainczig die niannennet die gemaynde, orteil vnd

„rechte sprechen sollen, vnd sullen aueh die zwen vnd

„zwainczig die nian die gemeynde nennct globcn vnd

„swercn, das sie der statt friheit priuilegia vnd verschri-

,bunge die die statt Lutern von Romischen kaisern ku-

nigenvnd dcm hochgebornen fiirsten vnserm liehen bru-

„dcr herczog Ludwigen scligcnhat, auch gute gewonheit

hcrkumen vnd dise ordenunge halten vnd der statt

„nui:z vnd bestcs furwennden sollcn, heimlickait des ra-

tes nicht zu meldcn, vnd den gebolten die durch den

„rate mit vnsers vettcrn herczog Ludwigs vnd seiner er-

ben pfalczgrauen by Iline so lange sie Lutern inne ha-

Jient, wissen vnd willen geseczt wcrden gehorsam zu

,scin vnd in denselben gclubdcn vnd eyden zu bliben,

i!- dann iler ratc burger vnd alle inwoncr zu Lutern

Bvnscrin lieiien vettern herczog Ludwigen vnd seinen er-

, lnn pfalczgrauen by Rine gelobt gehuldet vnd gesworn

„lun so lange die obgeschriben stat Lutcrn von demsel-

,,bcn vnserm Iieben vettern herezog Ludwigen vnd sinen

„erbcn pfalczgranren by Rine nicht geloset wirdet nach

„lute irer brieue daruber gegebcn als ine got helffe vnd

„die heiligen, vnd dieselben usz den zumfften sollcnt ein

jar inn vnd by dem rate sin vnd bliben, vnd wann das

Jare vergangen vnd usz ist, so sollcn die zunffte diescl-

,hcn die sic uszcr ine in den rate gegebcn han, zuni

„halbn taile andern also das eilf!' nsz dein rate geen vnd

„eylffe bliben sollcn alicr ein jare welichc dann das ge-

„dicgen vnd die zunfftc benenncn, die blibcn oder aus-

„geen sollcn, vnd an der stat die ausgeen werden , solle

yegliche zumlTteeinen andern benennen vnd in dcn rate

„gehcn, die ilann zway jar iu dein rate bliben vnd siczen

.sotlen also das die geuiaynde fiirbass yeglichs jares zuin

„balben tail geendert werdcn vnd iglicher der usz den

t /unlVten gegeben wirdet zway jar in dem rate bliben

»9<>lle. Doch das die, die off dieselbcn crste uiale darinnc

'n/. den zunfftcn gegcben werdent zum Jialten teile

„iiii:hl mer dann cin jare in dem rate lililien snllen. als

,nbgeschriben stcct, olV das dcr statt sachen zu iglicher

,/.yte desterbas/. in gcdcchtniiss gehalten gehanndelt vnd

„ausgcricht werden iniige. Vnd wann einer uszer den

„/.wel(l'cn des rates von todes wegen abgcet oder sich ver-

a bandelte das er dcs rats verwisct oder selbs den rate

«aiilTsagen wiirde an des oder der stat sollen vnser lie-

„ber vettcr herczog Ludwig vnd sein erben pfalczgraucn

„by Reine so lange die slat Lutern von ine nicht geloset

„wirdet narh lute irer briefe, andere an des oder der stat

„in den rate geben vnd seczen, die dann auch globcn vnd

„sweren sollen als die andern vor ine getan haben, vnd

„wie obgeschriben steet; wer auchdas einer oder mer us-

„ser der gemeynde von todes wegen abegeen oder sich

„verhandelte, das er des ratcs verwiset oder selbs den «IV

„sagen worde, so sollen die zumffte uszer den dcr oder

„dieselben wercn, andcre an des oder der stat geben vnd

„benenncn, die dann anch gelobcn vnd sweren sollen als

„die andern vor ine getan liabcn vnd wie obgeschriben

„steet, vnd sollen auch dieselbcn dic in den rate usz den

„ziinfften also an anderer stat gegeben vnd gescczt wer-

„den die zyte in deni rate bliben, so lange die an der stat

„sie gegeben sind solten bliben sin vnd solle Fridrich von
„Flerszheim ritter zu diser zyte amptmann zu Lutern

„vnd wer nach iiu des obgenanten vnsers vettern oder

„seiner erben pfalczgrauen by Reine aiuptmann zu Lu-
„tern sin wirdct, oder der dem das derselbe vnser lieber

»vetter herczog Ludwig oder sein erben beuellcn werdn
„soIich vorgeschribn eyde ansiat vnsers Iieben veltern

„herczog Ludwigs vnd seiner crben pfalezgrauen by Rin
„geben den zwelffen des rates vnd auch dcn usz den

«ziinfften dieinan nennetdie gemaynde als vorgeschriben

„steet, wann vnd zu welicher zyte sich geburn wirdet,

„die eyde als vorgeschriben steet ze tunde. Item seczen

„vnd orden wir das hinfiir zwen hurgermaister nemliih

„ayner usz den zwelffen des rates vnd ainer usz der gc-

„meynde scin sollen vnd sollen die zweliff einen uszer

„ine, vnd die gcmaynde auih cinen ausser ine zu burger-

„meistern kyesen, die zwen sollent eynandcr behoUVen

„sein der statt sachen auszurichten vnd zu tunde als bur

„germeistem gebiiret zu tunde vnd sollen die beide bur

„germeister geloben vnd sweren irampte getrulichn aus-

„zurichten vnd zu tunde als burgermeistern geburet zu

„tunde vngeuerlich, vnd den eyde sol in geben des obge-

„nanten vnsers liehen vettem herczog Ludwigs vnd sincr

„erbn pfalczgraucn by Rein amptman zu Lutern der zu

„zyten ist, derselbe amptman dann dcm gediegen aucb

„beielhen sol den burgermaistern gehorsam zu sin als von

„alter herkoiuen vnd gewondlich ist. Itcm auf das , daz

„das gerichte zu Lutern offrecht vnd redlich gehalten vnd

„eynem igliehen dester ausrichtlicher recht gedihen vnd

„widerl'aren moge , so seczen vnd ordenen wir, das ain

„si:hultheisse zu Lntem dcr zu zyten ist, off der ratstu-

„benrcchte besiczen solle vnd das by ime die zwelifTe des

„rats die auch zu zyten sein das rechte besiczen vnd nach

„frage des schultheissen vnd rede vnd widerrede vnd was

B fur sie bracht wirdet, vrteil vnd recht sprechen sollen

„vnd vmb was sie nicht eyns oder einen merern teil ma-

„chen wurden oder sich nicht verstunden, daruinb sollen

„sie vnderweisung vnd rechte zu Spier holen da sie dann
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„biszher rechte geholet han vnd was von den orteilcn gc-

„fellet das sol den zweliffen des rats blibcn als herkonien

,,ist vnd sol auch dcm sehultheissen gofallen vnd liliben

„als auoh von alter herkoincn ist, darzu gol dem rate an

„cappunen vnd vischcn gefallcn vnd blibcn als aueh von

alter lierkonien ist alles vngeuerlieh. Itein ordencn vnd

„seczen wirdie wile tliestaltdes heiligen Romisohen richs

,ist, vnd der obgcnanl vnser lieber vettcr die in pfandes-

„wise innehat, so sollen die freuel bussen oder penen cs

4sey von worten oder wereken die nach gesecze vnd ge-

„wonheit der statt Lutern verbroehn wcrdcn , halb dem
„heiligcn ricli vnd vnserin vcttern vnd scinen erben pfaloz-

ugrauen by Hine von des richs wegen so langc die statt

„Lntern von in nicht gcloset wirdet vnd das ander halb

„teyl der stat vnd zu auszrichtting der geniayncn stadt sa-

„chen werden vnd gefallen vnd sollen ein amptmann vnd

j,ein landsehriber zu Lutern die zu zyten sind solieh fre-

j,uel verteidingn , vnd wo by die es bliebn lassen daby

„snlle es blibcn anc widcrrcde vnd inntrag dcs rates vnd

„eins yglichen burgera zu Lutern, vnd solle dann ein

„lanndsrhriber iler zu zytcn ist das halbe tail vnd die

»statt das ander lialbe tail inncmen ane ajle geuerde.

„Item seczen vnd ordenen wir, das solich bussen die in

„den ziinfften geaaczt sind, ir hantwerek antrefTend, das

»daz redlieh gehalten werde den zunfften bliben sollen

„zu der geinaynen zunflle notdurfTle. Itein aufT das alle

„argwane den yemand zu den haben mochtc die der stat

agut jares inneiuen vnd auszgeben werdn abe sy vnd

„nyeinand darinne in argem verdacbt werde so seczen

,,vnd orden wir das die, dieder stattgut zu einer igliehen

„zyte innemen vnd ausgeben werden alle jare reehenun-

„ge von innemcn vnd ausgeben tun sollen eygcntliehen

„vnd vnderscheidenliehn in gegenwurtikait des ganczen

»rates baide der zweliffer vnd der gemaynde vnd auch

„eins amptmans vnd landsehribers zu Lutern die zu zy-

„ten sein werdent. Iteiu ofl' das dester grosser eyntrech •

„tickait vnder den burgcrn zu Luteru bliben moge vnd
j,kein burger daselbs an rcdliehe vrsache oder vnerwon-

jden des rechten angegriffen vnd gefcnglich gehalten

swerde, so seczen vnd orden wir, das der rate noch die

»burgermaister samentlieh oder sunderlich keynen bur-

),ger zu Lutern angriffen oder gefenliehen halten sollent

„ane eins amptmans der ein amptman zu Lutern zu zyten

„sin wirdet, wissen willen vnd vcrhcngnusse, cs were dann

„das ayner mit rerhte verurtailt vnd erwunden were oder

»den lypp mit ubeltat vcrwurcket hette , den solten die

..burgermeister vnd rate gefengliehen halten als sich dann
»nacli gelcgenhait der sachen gehuten wurde vnd ob ei-

„nich zwcilfcl oder swcrirkait der verstentniisse in den ar

„tickeln diser ordennnge cinem odermer entstunden die

„selben zweyfel oder swerickait zu lutern vndzu crcleren,

„behalten wir dem obgenanten vnscrm lieben vettern her-

„czog Ludwigen vnd sinen crbn pfalczgrauen by Rine so

„dirke des not geseheen oder sich geburen wirdet on

„allc geuerde, vnd des zu vrkunde so haben wir herczog

„Otto obgcnant vnser fuiiiiundcrsrliafrt insigcl an disen

„bricf tun hcneken. Der geben ist zu Haydelwcrg off Do-

„nerstag vor sandt Gallen des hciligen bitichgers (sic)

»tag in dem jare als man srhreib nach Cristi geburtc tu-

„sent vierhundert vnd vierczig jare." —
Vnd wannt wir wol mercken vnd verstccn das soliche

ordenunge redlirhen vnd aurh der statt Lutcrn vnd bur-

gern vnd inwonern daselbs bcnuemliehen ist, vnd raser

egenanter oheini berrzogOtt solich ordnung mit behelt

nuss derselben statt Lutern frihait gemacht hat, so ha-

ben wir dic vorgemelte ordenunge wie die von worte zu

worte hie vorgeschriben steet in allen stucken puneten

vnd artiekeln init reohter wissen vnd gutem zytigem rate

von Romischer kuniglicher macht volkomenheit beuesti-

get vnd eonfirinieret, beuestigen vnd ronfirmieren die in

krafft disz Isrieues, doeh vns vnddem rirh an der losung un-

uergvifTenlich vnd seozen wollen vnd ordenen das soliche

ordenunge furbasz zu ewigen zyten von allen hurgern

vnd inwonern zu Lutern dic yetzund sind, oder hernach

da sein werden gehalten vnd darwidder nicht getan wcr-

donsolle. Vnd gebieten aueh dem rate der gemainde dem

gediegen vnd allcn burgern vnd inwonern zu Lutern, die

yetzond sind vnd hernaoh da sin werden, das sie soliche

ordcnunge getruliohcn halten vnd dawider nicht tun sul-

len so lieb in sey vnser hulde vnd swere vngnad zu uer-

meydcn, darzu vnd ob yemand dawider teten der solte als

dicke das gesehee zwainczig marok liitiges golts zu pene

verfallen sein, die halb iu vnser kuniglioh ramer vnd das

andcr halb tcil dem obgcnantn Ludwign vnd seinen erbcn

pfalczgrauen by Rine so lange die statt Lutern von ine

nit geloset wirt, nach lutc der briefe die sie von Rbmi

sohen keysern vnd kunigen vnsern vorfarn loblicher ge-

deohtnuss daruber hant vnlesliohen werden vnd gefallen

sollen.

Mit vrkunt disz brieues, versigelt mit vnserm kunig-

lichn anhangenden insigel.

Der gebcn ist in der Newnstat an sand Jacolistag im

snit anno domini etc. quadragesiino primo, vnsers reichs

in dem andern jare.

Ad mandatum domini Regis

Conradus praepositus Wiennensis cancellarius.
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9. Instruetion fiir die konigl. Gesandlcn zum

halten werden soll. 1441, October 8. Reg.

Item vnscrsherrcn des kunigs werbungan die kurfiirsten

lnrsten vnd ander so auf dein tag Martini zw Franek-

lort scin werdcn. (1441.)

Vod crst sullen vnser machtbotcn vns bey dein bcnantcn

tag »nd wo des nntdurfTt wirdet, ausreden, vnib das

verziehen vnscrr zukumfTt zn demselben tag durch

gelegenheit der irrung, die vns hie in disen vnsern

lannden vnuerschner vnd vnpillicher sachen zu liann-

den koinen sind, vnd sullen darauf zu erkennen ge-

ben vnsern gutcn willen, den w'r haben hinauf in die

obern lannd vnd gen Franckfurtze komen so poldist

wir imnier kiinnen vnd miigen, vnd hoffn zu got daz

wir damit nicht lang vcrcziehen werden.

Itcmvonder zwitrecht wegen in der heiligen kirchen sul-

lcn vnser machtbotn vnserr antwurt nachgeen die

wir vnserin frewnde von Trier vnd anderer vnserer

kurfiirsten, frewnden vnd reten ani nachsten zu

"Wienn gcgeben haben die denselbn vnsern raachtbo-

ten hiemit in geschrifft verzaichent gegeben ist.

Item als inderselbn vnsrer antwurtt vnder anderm begrif-

fen ist, daz aygentlich vnd nach notdurfft betrachtt

werde, wie der vnrat die smahe vnd die scheden, so

vns vnsern kurfiirsten vnd andern die mit vns sein

werdn auch dcm heiligen rich vnd gemeniclich deut-

schen lannden vnwiderbringenlich daraus ergeen

mochten, zu versorgn zu bewaren vnd zu fiirkomen

scin etc. Darinne sullen vnser machtboten sich halten

vnd tun, nach dem alsdann bcj dein vorgenanten tag

ze Franckfort durch gemainen rate furgenomen wir-

det, vnd oh in solicheni rate zwayung gefunden wur-

de so sullen sy dem merern tail veruolgen. Doch mit

aintrechtigem rate vnsercr frewnde der kurfiirsten,

dcn wir darinn gancz vertrawen vns auch zu irem

rate also verlassen.

Item von aincs newen Concili , scherms, stathalder, auf-

neniung der geseczt, so darinnc gemacht werden, vnd

mit ander gunst vnd fiirdrung so darzu gehornt, auch

mit aincr pragmatica sani tion vnd mit aufnemung der

decret zu Basel geinachct vnd vnser frewnd die kur-

furstn aufgcnomen haben sullcn sich vnser macht-

botn an vnserer stat vnd von vnsern wegen erbieten

nach der vnderweisung, so wir vnsercr botschafft zu

dcm nachstuergangen tag gen Mencze gegcben vnd

die vnser machtbnten auch hieniit habcn, sunderlich

von dcr stct wegen zu dem kumfftign Concilj may-
nen wir ze heleiben bey den stcten die vormaln vou
'.wil.nl kunig Albrechten loblicher gedechtnuss, vnd
auch von vnsern wegen hey dein vorgcmeltcn tag zu
Mcncz henennet sind worden.

Itcm oh von botschefften geredt wurde zu beden tailn ze

Reirhstag , dcr %u Martini 1441 su Frankfurt ge-

No. 387.

tcin darinn sullcn sich vnscr machtholcn von ns irn

wegen erbieten nach ratc vnscrer frewnde der knr-

liirstn.

Itera von der niiinss vnfriden gerichten vnd anderer vn-

geburlichen IcwfTe wegen so dann maniguclticlich

sind in dem heiligen rich sullen vnscr machtbotcn

auch hanndeln an vnserer stat nach rat vnscrr frew nde

der kurfurstn.

Item von der von Bciern zwitrecht der kricg zwischen

dem adel vnd den steten in Swaben, vnd was soli-

cher irrung in dem rcich an vnser niachtboten gelan-

gen , darinn sullen sy von vnsern wegen raten vnd

tun nach irem besstcn versteen wie sy sblhen vnrat

zu gleich vnd richtnuss oder gerawmen friden brin-

gen niugen vnd darinne vnserer frewnde der kurfiir-

sten rates auch pflegen wo des notdurfft werde.

Item von des hofgerichts wegen saget dem von Newena-

ren vnserm hofrichtcr, daz er alle sarhen darinnc

ladung fur in ze komen ausgangen sind ettlich tage

aufschiebe, nach dem vnd das ani fuglichstem sein

mbge dozwischen wir mit der hilf gotes personlich

gen Franckfurt hoffen ze komen, solden wir aher zu

diser zeit daran ganncz verhinndert werdn, des wir

nicht getrawen zu gesehehcn , so saget demselben

vnserm hofrichter, daz er sich alsdann furderlich in

vnscrn hofe fiige vnd mit im bringe solche die zu

dem hofgericht zu besiczen tiiglich sein in mass, als

wir das am nachsten zu der Newnstat mit im verlas

sen haben.

Item ob von unserer mumen derkunigin sache zeFranck-

furt durch yemant furbracht wurde, daa vns heriirte

vnd notdurlTt wurde zu verantwurtten, das sullen \n-

scr machtboten tun nach irem bessten versteen vnd als

sy darzu vnderweisung nemen miigen, aus, den ab-

sehrifftn der briefe, so zwischen vns vnd der benan-

ten kuuigin gcgcben sind.

Item desgelichen ob von vnsers bruders wegen ieht ge-

redt wurde, das von vnsern wegen zu uerantwurttcn

wiire, das sollcn vnser machtbotn auch tun nach irm

hessten versteen vnd darzu auch vnderweisung ne-

men aus ettlichn abschrifTtn vnserer hede sache be-

riirend, die sy auch hicmit haben.

Item nach dcm so vnder ew vnser machtbotn ir der von

Kyemsee vnd n. Marggraf alle gelegcnhcit vnserer

irrung vnd hindernuss hie bej vns aigentlicher ver-

nomen gesehen vnd gehbrt habt, so ist vnser may-
nung, daz ir bede in sunderheit die vnsern frewndn

den kurfiirstn die personlicli bej dem tag ze Franrk-

furt sein werdn lawter zu erkennen .nclnt



Anhang. Konig Friedrich IV. 1441 Nov. 23. XV

10. K. Fricdrichs Gerichtsbrief fiir Hanns Ulrich von Emplss. 1441, Aov. 23. Reg. Ko. 409.

WirFriilrioli ete. bekcnncn etc. Als wir scin angerulTt

worden vnn dem vcsten Hanns - Vlrichen von Einptz vn-

scrm lieben gctruen, in bey scinen rrlangten behalitn vr-

ta'lr. aehtvrid bannuiit anlaittung vnil bcsiezung dergwer

sii er widcr Eberliartn von Rauiswag vnsern lieben ge-

tmcn vnd Claren vnn Emptz sein Hausfrawn mainte er-

lanngt habcn zu hanthalien vnd zu schermen, darauf wir

alier dcnscllien Eberhartn vnn Ramswag vnd Clarcn sein

Ilausfrawcn in verhiirung alsuil vnd reeht ist, vndwurde

fur vns gcladcn haben nacli laut des hulbricfs von vns

daruinb ausgcgangcn, daz auf dcn freytag vnr sand

Marteinstag naclistucrgangn der nbgcnant Ilanns Vlrich

vun Eniptz in aigner person mit seinem furlegcr, dcsge-

liclicn der cgciuclt Eberhart von Ramswag auch in aigner

pcrson mit seinem furlcger hie zu Greoz in vnserm ku-

niglichen linfe fur vnsern lieben getruen Hannsen vun

Stnbenberg, vnsern haubtman in Stcir, den wir dazemai

derselben sachcn an vnserer stat vnd in vnserm naiuen

zu recht gesaozt liaben komen vnd erschinen sind vnd

haben sirh bcdingt baider tail furlegcr als recht ist, vnd

hat der egenant Hanns Vlrioh von Emptz daselbs fiir gc-

richtte pracht, erlanngte behabte rcchten vnd darczu

acht vnd pan vnd anlaitbrief mit besiczung der gwer, so

er widcr den obgenanten Eberhartn vun Ramswag vnd

Claren von Emptz sein hausfrawn, vor bestlichen West-

ualisciien vnd des reichs hoffgericht zu Rotwil erlanngt

vnd behabt hat, nach innhaltung besigelter brief vnd

kuntschafTt, die daselbs vor gericht geselm vnd gchort

sind, vnd darauf nach vil worten duicli seinen furleger

begeret in bey solichen seinen behabtcn lcehten besiczung

der gwer zu hanthaben vnd zu sohermen , vnd hab dann

der egenant vonRaiuswag oder Clara sein Hausfraw naoh-

maln zu ini ioht zu sprcohn das scy cr an allen pillichen

steten, so er darumb furgeladen werde, willig zu verant-

wurten, vnd hat das alles daselbs zureobt gesaczt, dawi-

der aber der cgenant Eberhart von Ramswag ettlicher

hrief vidinius vnd abschrifft daselbs fur gerichte pracht

die auch gesehen vnd gehbrt sind worden, vnd hat darauf

durch seinen furleger zu erkennen gcben, wie solichcr

spruch, so der egcnant von Emptz zu in vnd zu seiner

Hausfrawen mainet zu haben erb beriiret, des ain lail in

des heiligen Rbmischen reiohs hofgcricht, ain tail in des

loblichen haws Oesterrieh gerichtcn lig vnd darczu ge-

hor, vnd darunib er in vnd scin hausfrawen in geistliche

geriohtt geladen hab, das im aber daselbs nicht zuuerant-

wurtten gestanndcn nooh im des schuldig gewesen eey.

iSaohinaln hab er in aber fur das hofgericht zu Hntv.il

vnd in das westualisoh gerichtt als auf ain zeit geladen.

Darauf er begeret hab , in zu ladcn an cnndc da er vnd

sein hausfraw ini schuldig weren, ir erb rcohtlioh zu uer-

antwurttcn, da wcren sj im willig reohtens zu sein, vnd

im aueh das zu uergdten. Dadurch m.iinte der bcmelt

Ramswag, daz im vnd seiner cgcmeltn Hausfrawn solioh

obgenant Hanns Vlrichs von Emptz gerichtte so er an

sniichcn sleten wider sj gesucht vnd erlanngt maiut ha-

ben, dauor cr vnd sein hauslraw nioht schuldig wercn ir

crb zu ueranlwurtten, solichs gerichts vnd erlanngens

pillieh miissig zu sein, wann er vnd sein hausfraw an die

ennd da das pillich wcre furgeladen wurden, so wern sy'

das das auoh willig zu uerantwurttn als reobt wcre, vnd

das auch nach vil wortten duroh seinen furleger daselbs

zu reoht gesaozt; ilarauf haben sioh vnscr ret vnd ander

so an dcin reohtln hej vnserm obgcnanten vnserm haubt-

inan sassen bcsproohen vnd haben daselbs zu Grecz da sj

zu geriohte gcsesscn vnd baid tail personlich mit irn iiir-

legern zu recht geslannden sind , nach geniigsamliohcr

verhorung ir baidcr oligciucltcr tail furbringen ladung

bricf vnd wort vnd ailes des yetweder tail niainet zu ge-

nicssen, als auoh baid tail des bescczlen rcohten vnd was

mit reoht von in gesproohen wurd ein beniigen hetten in

vnserm namcn aintrcohticlioh auf hewtdatum des brieucs

zu reoht erkannt vnd gesprochen: Als Hanns Vlrichen

vonEmptz zu dcm cgcnantcnEberharten von Ramswag
vnd zuClaren sciner hausfrawn vor bepstlichem gerioht

vnd darnaoh vor des reiohs hofgericht zuRotwil behabt

vnd aoht vnd pan vnd anlaittung vnd besiczung der ge-

wer erlanngt hat nach ausweisung seiuer bricfliohen gc-

nugsamer kuntsohafft, die sj darumb gesehen vnd ge-

hiirt haben, vnd das der egenant von Ramswag vnd

Clara * on Emptz sein hausfraw gedult vnd nicht in

demselbcn reohtten widersproehn hieten das zu recht

genug gewesen were der offtgenant Hanus Vlrioh von

Einptz beleib pillich bej seinen obgemelten behabten

rechten vnd besiczung der gwer nach innhalttung sei

ncr brieflichen kuntschafft, vnd werd auch pillich dabej

von vns, als ainem Romisohen kunig vnd vnsern anwel-

ten gehanthabt vnd geschermet zuni reohten vnd ge-

8chcoh hinnach was recht sey vnd ist mitrecht vnd vr-

tail ainhelliclich darauff am rcohten erkannt worden,

daz man baiden tailn vnd ir yedem wenn sj des begern

solicher erganger vrtail gerichttsbrief vnd vrkunt sun-

der deni egenanten Hanns Vlrichn von Emptz darozu

vnser kiiniglioh soheriubrief von gerichts wegen geben

sulle.

Mit vrkunt etc.

Geben zu Greoz an pfincztag (vor) sand Kathrein-

tag anno xlijo (14il) vnsers reichs iin andern jare.
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tl. K. Friedricha Eweeutions-Brief fur H. Ulrich von Emptz. 1441, Dec. 2 Rey. No. 413.

,Litera executorialis occasione rei judicate in causa

Empts.*

WirFriedricb etc. emliicten den erwirdigen Dietri-

rlien erzbisrhouen zu Colln in It.ilien. Dietrichen erczbi-

schouen zuMenez in deutschen lannden des heiligenRo-

niischcnrichs erczcanczlcr vnsern lieben neuen vnd kur-

fiirstn vnd den horhgebornen Fridrichen herczogen zu

Sassen marggrauen zu Meissen vnd lanndgrauen in D6-

ringen vnser aiuI des beiligen reichs erczmarschalh rn-

serin lieben swagcr vnd kurfiirstcn, Ludwigen pfallczgra-

uen bej Rein herczogen in Reirn des heiligen Rbmischen

reichs erczdrucbsessen vnserm lieben kurfiirsten, Ludwi-

gen dem eltern, Ludwigen demjungern, Heinrichn vnd

Lmlwignseineni sun, Hannsen vnd Albrechln allenpfallcz-

grauen bej Rein, und hcrczogcn in Beirn vnsern lieben

oheimen swiigcr vnd fiirsten, vnd den crwirdigen Heinri-

chen zu Costentz , Conratn zu Kur, Fridrichn zu Basel

bischouen vnsern fiirsten, Egloffen abbtdes goczhaws zu

sannd Gallen vnsern liebcn andechtign, dcn wolgebornen

marggrafn Wilhelin von Hohenberg, hern zu Roteln vnd

zu Susenbcrg, Ludwigen vnd Vlrichn gcbrudern grauen

zu AYirtembcrg, den edeln Johannsen vnd Vlrichen gra-

uen zu Oettingen, Heinrichen grauen zu AVerdenberg,

zu Sannganns, Heinricben vnd Rudolffh grauen von Mont-

fort hern zu Tettnang, Jacob Trucbsessen zu YYaltpurg

landuogtn, Wolffen von Brandis dcm eltern, vogtzuVeld-

kirchen, dem vesten Vlrichn vnd Conraten dem Paigern

vogten zu Reyncck, vnd n dem vogt der herschafft zu

Pregcncz, den ersamen burgcrmaistern amman schultheis-

sen raten vnd allcn burgern gemainclicb dcr stett Co-

stenez Basel Ziirich zu sand Gallen Lindaw Pregencz

Arwan Bernang, allen steten vnd weilern im Torgaw,

Hannsn Rat, lanndricbter zu Rannckweil, amman rat vnd

der grafschafft gemainclich zu Veldkirchen, amman rat

vnd ganncz lanndscballt zu Appenczelle, amraan rat vnd

gannczer lanndschafft zu Switz, der herschaft zu Veld-

kirch vndallen vnd iglichen darinn gehorend, amman vnd

gcrichtsluten zu Emptz vnd zu Dorenpewrn ^nd den am-

man reten vnd gemain geinainclicb in Pregenczerwald

vnd zu Lustenaw , auch allen vnd icden andern geistli-

chen vnci weltlichen kurfiirstn, fiirstcn, grauen , frien

hcrren, rittern \nd knecbtn steten mercktcn dorflern

hofricbtern phlegern richtern haubllutcn , ambtluten
,

biirgcrmaistern gemaindn burgern vnd gepawrn vnsern

vnd des richs lieben getruen vnd vndertan den diser brief

geczaigt wirdet, vnser gnad vnd alles gut , vnd tun ew
kunt. das Hanns Ylrich von Emptz der elter ains, et

Ebcrhart Ramswag von sein selbs, vnd Clara seiner

hausfrawn wegen des andern tnils vor Hannsen von
Stubenberg vnscrm haubtman in Stcir vnd lieben ge-

trucn baiden tailn in den sachen von vns zu ainem

richter vnd vnserui conimissari bescbiden personlich gen

cinandcr zu Grecz in vnsrer gewondlichcn behausung

dasclbs in recht gestannden sind, daselbs aueh narli ge-

niigsainlicher baider partbicn verhorung red vnd wi

derrcd recbt vnd vrtail ainheliclich durch vnser rate vnd

ander die dann zu denselben zvten an dem recbten sas-

sen, geben hat. Als Hanns Ylrich von Emptz zu dem
obgenanten Eberhartn von Ramswag vnd zu Claren sei-

ner hausfraw vor babtslichm gericht vnd darnach vor

des ricbs hofgerichi zn Rotwil bebabt vnd acht vnd pan

vnd anlaittung vnd besiczung der gewer erlanngt hat,

nacb ausweisung seiner bricflichen benugsamcr kunt-

schafTt, die sy darumb gesehn vnd gchiirt haben, vnd

das der egenant Eberhart von Ramswag vnd Clara von

Emptz sein hausfraw gedult vnd nicht in denselbcn

rechtn widersprochen hieteu, das zu recht genug gewc-

sen were, der oITtgenant Hanns Vlrich von Emptz be-

leib pillich bej den obgemeltn seinen bebabten rechten

vnd besiczung der gwer nach innbaltung sciner briefli-

chen kuntschafft, vnd wcrd auch pillirh dabej von vns

als ainem Romischen kunig vnd vnsern anwaltn gebant-

habt vnd geschirmet zum rechtn vnd gcschecb hinnach

was recht sey vnd ist auch mit recht vnd vrtail ainhe-

liclich darauf ain rechtn erkannt wordn das man baiden

tailn vnd ir yedem wenn sj des begeren solicher ergan-

ger vrtail gericbtslirief vnd vrkund sunder dem ege-

nanten Hanns Vlrichen von Emptz darczu vnser kunig-

lich schermbriefe von gerichts wegen geben sulle; als

das klerlich mit nierer worten gerichtsbrief darumb ge-

geben lautter innhallen. ^Xun aber wir von dem egenan-

ten Hanns Vlrich auf soliche vorberurte recht vnd \r

tail vmb gepurlicben scherm vnd hanntbabnng solicber

erganger vnd als oben gelaut hat, behabter recht cmb-

siclich als ain Riimischer kunig ersucht erinant vnd cr-

fordert sein worden, baben wir betracht, das klainen

nucz vnd furgang die recbt vnd gericht hieten sunder

wuvden dic grosz. in widerwartikaitn vnd vngehorsamen

zu ainem vnrat der gcrechten vnd bekrenckung der

recht vnd gerechtikeit veracht, es war dann das die ge-

rechtngericbt recht vnd gerechtikait loblich vnd vestic-

lich mit notdurfticlichen scherm geschuczet vnd ge

banthabt wurdcn, darumb von Romischer kuniglicher

macht wir cw allen samentlicb vnd sunderlich ernstlich

gepietcn, daz ir den vorgcnanten Hanns Ylrichen von

Einptz auf die stukh vnd guter alle vnd igliche sunder

vnd sament mit lcuttcn vnd gutern, mit allen rechten

gewaltsamen vnd zugehorenden wie die dann in seinen

vorbemelten anlaittungcn scherm vnd gerichtsbriefen

henent vnd bcgriffen sein, wann er cw mit disem vn-

serm brief anlangt vnd anruefft oder von seinen wegen
darnmb angelangct w erdet, vollicklich schuczet vnd schir-

inet , iin die innantwurttet vml in durch krelft der vor-

gemeltn vnd sunder der leczten in vnserm kuniglichn
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Iiof in baidcr parthey gegenwurtickeit als ohen gelaut hat,

<r«angn rcchten vnd vrtail daljej noldiirffticlich wider

den vorgenanten Eherhartn von Ramswag, auch alle vnd

vcde die Hannsn von Eiuptz an sollien seinen erlangtn

rechten vnd an den vorherurtcn stukhen gutern gultn

vnd zugehorungen in ainicherlaj weis irreten oder irren

wolten hanthahet vnd zu hanthahen nach ewrra verinu-

gcn vesticlich hestellet, das auch ewr kainer den oder

die andern darinne ze warte hahen noch iin das auf den

oder die andern von ainicherlaj sachcn auszug oder inn-

trag wegen verczichet noch deni offtgenanten Eherhart-

ten in solichem wider Hannsen von Embtz seine vorge-

raelte hehahte recht vnd disen vnsern scherni chainerlaj

schuh aufhalt noch furdrung tut treulichcn vnd onge-

uerde vnd tut darinne nicht anders, als lieb ew vnd ewer

yedein sey vnser swiire vngnadzu ucrmeyden, daskumbt
vns an zweyfel von ew vnd ewr yedem zu sunderm wol-

geuallen, wann wo ir des nicht tiit wid darinne wider

wertlig vnd vngehorsam erfunden wurdct, mochtcn wir

nicht gelassen, wenn vns darumb klag von cw kiim, wir

musten gen ew darumb von Hoinischer kuniglicher macht
als sich das ayschen wurde gefaren, wir wollen auch so-

lich vrtailbrief vnd scherni vns vnd dein heiligen Romi-

schen rich , ob wir an den stukhcn vnd gutern ir ainem

oder mer darin begrifTen vnd von rechtens wegen icht

haben soltn vnuergriffenlich sein.

Geben zu Grccz an suntag vor Barbare anno domini

etc. xlij. (1441.) vnsers richs iin andern jare.

12. K. Friedrichs Bcstdtigung eines Privilegiums K.

1442, Jung 3. Regg. No. 572.

Fridcriius dei gratia etc. Notum faciraus tenore pre-

sentium vniuersis quod pro parte religiosi fratris eccle-

sie sanctorum ^Yenceslai ct Karoli in inferiori Ingelhaim

Maguntine dioecesis prepositi aule regie Elemosinarii de-

uoti nostri dilecti fuit huiniliter supplicatum, quatenus

sibi eidem ecclesie et sncccssoribus suis quoddam privi-

legiuin dive inemorie Karoli quarti Romanorum impera-

toris predecessoris nostri generosius concessum appro-

hare ralificare ct confirmare ex innata nobis clementia

dignaremur. Cuiusquidem privilegii tenor sequitur in

hec verha :

»In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen.

„Karolus quartus divina favcnte clemencia Romanorum
»imperator semper augustus et Bohemie rex ad perpetuam

„rei memoriam religiosoMauritio ecclesie sanctorum Wcn-
,,ceslai et Karoli in inferiori Ingelnhaim Maguntincnsis

„dioecesis preposito aule imperialis Elemosinario fami-

>,liari domestico commensali et devoto suo dilecto gratiam

..suaiiict omne bonuin. Duin circa dispensationem ministe-

„riorum que specialiter sacra impcrialis aula desiderat

»mens nostra distrahitur dum animus noster de eligendis

»ad officia mense nostre personis ydoneis meditatur illud

>,necessarium essc cognosciinus illud pre eeteris arduum
ninveniiiius ut ad illa officia viros vita et moribus appro-

»batos ampliori diligencia eligamus quos et officii sui de-

„bito cesareis assidue assistere contingit conspectibus

»quiqne dum in administratione ciborum maior fidei et

>,industrie sollicitudo requiritur familiarioribus nobis mi-

»nisteriis ohsequuntur, hinc est quod ad merita tue dc-

>,votionis et fidei nostre considerationis intuitum conver-

»tentes et ecclesie tue prefate in infcriori Ingelnhcim
„quam heatus Karolus quonilam Romanorum imperator

spredecessor noster dilectus oliiu fundaverat quamque
«postmodum valde cullapsam tam pro reverentia et aug-

Carls IV. fur deti Propst zu Unter-Ingelnheim.

»mento cnltus divini quam in mcmoriam tanti principis

»in statum restaurare curavimus condecentem et taniper-

»sonarum collegio quani reddituum coinpctenti suffragiu

»decorare nec non eiusdem ecclesie prepositis tibi vide

»licet et tuis successoribus perpetuo de benignitate cesa-

»rea honorem volentes et gratiam facere specialem aueto

»ritate impcriale principum procerum et baronum nostro-

»rura accedente consilio te in nostrum et imperialis auh
jElemosinarium eligimus facimus constituimus ex certa

„scicntia et creamus eadem auctoritate cesarea decernen-

»tes ut tu et successores tui qui pro teiupore fuerint prc-

»positi ecclesie in Ingelnheiin antedicte censamini voce-
»mini et sitis realitcr elcmosinarii nostri ct successoruni

„nostrorum Romanorum imperatorum et regum sisqu<

»et II II sint in tali officio imperiales officiales familiart^

„et domestici comnicnsales et quottidie ante mensam im-
^perialem in superpelicio et niitra varia et cum hacculo

„lanquam officiati incedentes Elemosinarii officium lide-

„liter exequamini et solerter nisi forte debilitate corpo-

«rea pregravari aut in legatione cesarea vel alias in lacti.

»necessario de nostra vel successorum nostrorum licen

B tia te vel eos abesse contigerit quo casu per ydoneum
»et honcstiim prcsbiterum expleri procurabitis officiuiu

jjmemoratum , et ut frequentius iiuperialibus intendere

„et adesse possitis obsequiis tibi et dictis tuis succcssori-

»bus quicunque pro tempore fnerint videlicet vestrum
»cuilibet, tuni duobus famulis et tribus equis victnalia

»et solita necessaria ac pabulum volumus ah officialibus

»curie imperialis qui ad hoc deputati fuerint tam carita-

>,tive quam benivole et sine contradictione qualibet

„ininistrari . Conccdimus etiani tibi et ipsis auctoritate

„presentium generose, ut omni tempore duos clericos

jhabcre possitis ad nutum vestrum instituendos ctiam duni

»placuerit removendos qui ad mensam nostram in %cstro

c
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„\o!ii< cooperari minislerio tenebuntur et nichilominus

„:i(l mandatum vestrnm coram aliis mensis principum

„proccruiii et fainiliarium aule nostre in hijs que ad offi-

„cium elcinosinarie pcrtincnt assidue ministrare. Quibus
„c(iam de cvpensis et nccessariis aliis a curia imperiali

aatatuimu9 prnvidcri, teque cosdem succcssores tuos ulii-

„qiie tcrraruin alque locoruiu vnivcrsie prhilegiis liberta-

.tibus immnnitatibna juribus graciis honoribus et indul-

, tis quibus ceteri aule iinperialis oflieiales domestici po-

liuulur uti ileccrninius pcrpctuis temporibus et gau-

i

,dere inclitos successores nostros quos nutu divino post

j iioslruin ab hac Iuce transituni deo miserante feliceni in

„iiuperiali sivc regio Komanortim culminc residerc eonti-

;iril attentius observantes ut in prcmissis omnibus te

„ct dictos tuos successores pie rccipiant et gratanter ad-

„iniltant ac manuleneant fnveant iavorabiliter et conser-

„vent. Signuiu serenissimi principis et domini Karoli quarti

aRomanorum impcratoris invictissimi gloriosissimi Boe-
» i ii i e regis."

„Testes huius rei sunt venerabilis Gerlacns Magunti-

„nensis ecclesie archiepisoipus sacri imperii per Germa-

, niaiu archicancellarius et illustres Weneeslaus Saxonie

, liolkoFalkenbergensis Bolko Opuliensis Conradus Oles-

„nicensis Johannes Opavie et Przemyslaus Tesschinensis

„duces, spectabiles Burckhardus ct Johanncs de Recz co-

„mites ct alii quani plurcs nostri et imperii sacri princi-

„pes nohiles etfideles, prcscntium sub imperialis maie-

„statis nostre sigillo te.stimonio literaruin.*

„I>aluiii Maguntie anno domini millesimo tricente-

asinio quinquagcsimo scpliino indictione dcciina VII. ka-

„lendas Marcii rcgnorum nostrorum anno undecimo im-

„pcrii vcro secuiidn.»

Nos itaque supplicatione prefati fratris prepositi be

nignius inclinati attendentesque quod iusta petentibus non
sit dcnegandus asscnsus aninio deliberato sanoque proce-

ruiu ct fidelimn nostrorum acccdente consilio et ex certa

scientia prefatum privilegium in omnibus suis clausulis

punctis et articulia approhavimus ratificavimus et confir

mavimus approbamus ratificamua ct tenore presentium

aucloritate Romana regia generosius confirmamus decer-

nentes expresse ipsum privilegium ex nunc et in antea

perpetuam roborisobtinere firmitatem. Nulli ergo omnino
honiinuin Iiceat hanc nostre approbationis ratificationis

et confirniationis paginam infringere aut ei quovis ausu

temcrario conlraire. Si quis autem hoc attemptare pre-

sumpserit indignationcm nostram gravissimam se noverit

incursurum, prescntium sub nostri regalis sigilli appen-

sione testimonio literavum.

DatumFranckfordie tertia mensis Junii anno etc. xlij.

Hecht.
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In nnmine sancte et individue trinitatis feliciter amen.

Fridcricus ilivina favente clementia Romanoruin rcx sera-

pcr augustus ac Austrie Stirie Karinthie et Carniole dux,

rinnes Tirolis etc. Ad perpetuam rei memoriam. Regiam
decet sublimitatciu paci et quicti oinniuni intendere ac

sua unicuique jura in statu solido conservare vnde sitiat

equitas iuslitie et regni auctoritaa nos admonent quieti et

tranquillilati fidelinm nostrorum et justitie toto nisu vo-

lumus providcre et quum Aquisgranuiu ubi primo Roma-
niirum reges nunciantur et coronantur ooines provincias

ct civitates post Komain dignitatis el honoris prerogativa

precellit congrnum et rationabile est, ut exemplo doinini

ct sanctiKaroli alioruinqiic predecessorum nostrorumUo
iii ,i u ii rii lii iinperatorum et regmn cundem locum et no-

strain regalcm sedem Aquenscm et omnes inhabitantcs

et ad ipsam rcgalem scdem civitatem Aquensem pertinen-

tes regalis dcfensionis et nostreclementie privilegiis liber-

tatibna bonorumqne consuctudinum confirmacione quasi

iniiro ct tnrribus mnniamua. Veruin quum ab humana fa-

. ilius elabuutur iiicinoria quc scripto et testibus non per-

petuautur . Quocirca sciant universi presentes et posteri

quod nos fidelium nostrorum civiuiu Aquensium iustis

preribus annucntes oinncm iustitiam et libertatem quas

gloriosus pvedccessor noster sanctus Karolus magnus Ro-
uianoruin impcrator sempcr augustus eis pre ceteris dedit

et omnia que divi augusli Romanorum imperatores et

reges nostri predecessores eis contulerunt confirmamus

et lege imperpetuum valitura roboramus scilicet, ut non

solum clerici et laici huius nostre regalis sedis Aquensis

civitatis indigene vevuui etiam omnes incole ct advene

inibi habitare volentes presentes et futuri sub tuta ct li-

bera lege ab omni servili condicione liberi vitam agant ac

omncs pariter ex avis et atavis ad hanc sedem regalem

civitatis predirte pertinentes licet alibi moram facientes

ab hac lcge a nobis et a nullo successore nostro neque

ab aliquo machinatore aut inventore legumque subver

sore infringantur nunquam de manu imperatorum vcl re-

gum Romanorum aut alicuius nostri successoris alicui

persone nobili vel ignobili in beneficium seu alias quovis

inodu tradantur necipsa clvitaa regalis nostre sedis Aquen-

sis neque cives ciusdem nec aliquid eis attinens alicui

hominum valeant occupari obligari infeudari seu alias

quomodolibel per qucppiam aggravari, suas ctiam nego-

tiationes et inerrationes per omne Romanum imperium

ab omni exactionc seu requisitione thelonii pedagii car-

ragie vectigalis navigii vcl quocumque nomine vocentur

liberi ct ab omni inipedimento libcre exerceant et fruan-

tur, nullus etiam iudex a nobis vel ab aliquibus nostris

successoribus constitutus vel con9tituendua nostra vel

sua auctoritatc aut alicuiua «ucceasoris nostri regia vel
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imperatoris talleam vel precaria seu exaotioncs in pre-

dictos cives Aquenscs seu in aliquos acl cos pcrtincntes

facere presuinat nec eos ad aliquid danduiu regi vel

imperatori aut alicui alteri compcllat nisi quantum ipsi

de liona sua voluerint faccre et dare voluntate; renova-

mus etiam eis et confirmamus ac de novo conceilimus

districtius inhilicntes ne aliquis iudex Aquisgrani vel us-

quam alibi a nobis vel ab aliquo alio nostro successorc

seu aliquibus aliis nostris successoribus constitulus vel

constituendus seu quevis alia persona ecclesiaslica vel

mundana alta vel humilis auctoritate vel jurisdictione

nostra aut alterius cuiuscunque seu aliorum quorumcum-

que vel quacumque fungens auctoritate in accusatione

vel actione impetitione seu provocationc duelli sive pa-

cis usque procedat aut procedere quemppiani permittat

aliquem civem Aquensem ad caiupum ducllum seu ad

pacemprovocando neque ad aliquod aliud grauamen ali-

cuius civis Aquensis seu alterius ad ipsos oives et rcga-

lem sedem civitatis Aquensis pertinentes procedat aut

procedi presumat permittat vel procuret nisi prout eis

dictaverit iusta sententia scabinorum Aquensium et qui

in contrarium fecerit quidquam hocipso jure sit irrituin

et inane, ut in nullo civium Aquensium libertas aliqua-

tenus mutiletur. Ccterum quod ipsi cives Aquenses male-

ficos bispiliones homicidas latrones raptores spoliatores

incendiarios ai omnes alios et singulos iniuriatores suos

et eorum complices et adherentes singulariter ct singu-

los in judicio nostro regali Aquensi per judicem pro tem-

pore judicio seculari ibidcm presidcntem cui super hoc

auctoritate regali nostraper presentem paginam bannum

attribuimus etplenariam et omnimodamconcedimus et da-

mus facultatcm pariter et potestatem quotiens et quan-

do fuerit necessarium et oportunum et dum idem pre-

dictos cives Aquenses seu eorum magistratum ad id fa

ciendum fuerit requisitus ad campum seubellum possint

et debeant judicialiter provocari ac die et tcmpore adlioc

consuetis et debitis expirantibus et expiratis si huiiismodi

iniuriatores et malefici supradicti non comp:iruerint nec

emendam oondignam prestare curaverint a suis honore

statu ac jure patrie prorsus privari et per sententiam

scabinorum aquensium exlegcs pronunciari proscribi ct

procellari prout in talibus ibidem hactenus fuit ac fieri

est consuctum ita quod huiusmodi proscripti et procel-

lati in dicto nostro judicio regali Aquensi ipso jure per

totum Komanum imperium ab ortu solis usque ad eius

occasum ymmo in singulis mundi plagis sint et crunt

perpetuis temporibns proscripti et percellati et cxlcges

pronunciati ac snis honore statu jure patrie privati et

pro talibus ubilibet habcbuntur ac tenti erunt et repu-

tati, si vero iudex scabinorum Aquensium pro tempore

existcns super huiusmodi provocatione seu proscriptione

et procellatione facienda gratia prece prctio impcdiinento

odio favore vel timore aut alio quoquouiodo se difficilem

reddiderit ct sepe subtraherit quominus hniusmodi ma-

lefici ct iniuriatorcs omnesque alii suprascripti provocari

proscribi et perccllari possent tempore ad hoc debito d

consveto labente hoc aliquatenus non iuipcdiat in pre

missis in aliquo obstabit quin omni tempore ipsis civis

Aqucnsibus apto qiiaindiu huiusmodi inalcfiri et iniuria-

tores ipsum gpolium nialeficium ct iniuriara retinuerint

et suis vsibus vcriti non fucrint applicare ct cum emen-

da condigna talc fore factum et injuriam rcstaurare ip-

sos maleficos iniuriatores et alios predictos provocarc et

percellare poterunt et debebunt et nichilominus premissn

effectum debitum sortientur si singulo tempore debito

et consueto rite ct legitime forcnt peracta ita etiam

quod omncs ct singuli cuiusciinque conditionis statu»

dignitatis preeminentie seu prerogative existant qui ip-

sos maleficos et iniuriatores predictos aut eorum com-

plices seu spolium ct inuriam huiusmodi in suis caslris

vel munitionibus tenuerint seu fovcre et teneTe non

formidaverunt quiciinque illi sunt postquain moniti fue-

rint nna sola vice pro parte civium Aquensium si non

destiterint infra quindcrim dies dictara monitionera con-

tinuo et immediate subscqucntes tanquam agentcs et

consentientes seu cooperantes talem iniuriam seu niale-

licium pari pena proscriptione et judicio ut prefertur

cum ipsis maleficis et iniuriatoribus predictis proscriben-

tur percellabuntur et exleges ac proscripti et protalibus

debent pronunciari quos et nos in hys scriptis exleges

et proscriptos a snis honore statn et jure patrie quam

inhabitant privatos et destitutos lcgittime reputamns et

pronunciamus et ubilibot pro talibus ab omnibus debent

reputari et teneri ac pronunciari - raandantes nichilomi

nus per prcsentem paginam districtius iniungentes vni-

uersis et singulis judicibus et officiatis a nobis vel a

nostris successoribus et a quocnmque alio per totum Ko-

manum imperium usquam constitutis aut constituendis

quod ipsi iudicialitercontra huiusnmdi raaleficos et iniu-

riatores ac eorum eompliccs indilate procedant tanqnam

contra convictos inaleficos et justa sententia dempna-

tos postquam super hoc moniti fuerint seu requisiti prn

parte civium Aquensiuin suis certis nunciis ad hoc de-

putatis vel dsputandis aut literis absque expei tatione

alicuius alterius mandati a nobis vel ab aliq.no alio obtinendi

sub obtentu gratie nostre contulimus et privacionis et

amissionis pena feudorum officiorum suorum a nobis et

ab imperio obtentorum quorumcnniqiic ct a nostris snc-

cessoribus obtinendorum, ita ctiam quod qui huiusmodi

proscriptos exleges et percellatos invaserit seu fortassis

occidcrit vbicumque locorum nulliim penitus a quoquam

preiudicium grauamen aut impedimentum patietur aut

gcneretur insuiscorpore et rebus. Ei quum pagamentum

frequenter innovatur in tcrris doiuinnrum circuniquaque

ex cuius renovalione grave dispendium supervenit civi-

bus et communitati nostre regalis sedis Aquensis , da-

c *
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mus igitur cisdem rivibns Aqncnsibus auctoritatem et

plciiariani potestatein statuendi pagamentum in suo con-

silio Aquensi prout ipsis ad priilectum civitatis regalis

^dis Aquensis videliitur neressarium ct expcdire, item

qna Linnliardi cotnmorantes in eivitate Aqucnsi conce-

dunt percuniain super pignora ad custus, daiuus rivilms

\qiiensibus plenariam putestatcm statucndi et ponendi

super ipsns Liimliardos tam prcsoiites qiiam futuros vi-

!;ilias et custodias ac communes mnnitioncs civitatis re-

^alis sedis supradicte ut ipsi Lomliardi portcnt propor-

linnaliiliter romniune onus civitatis Aquensis prout cx-

pedierit ad profertum et utilitatem cinsdem et quia ci-

• itas Aquensis cst uppressa gravi onere debitorum et

pro servanda ar firmanda ipsa rivitati nostre regalis se-

dis Aqucnsis ad nostrum et sacri Hiunani imperii rom-
inodtiiu ct honorem sumptus graves et expense ipsis

riviluis incumbunt prout liquidc nobis constat, damus
ji''rmittinms et conredimus per prcsentem paginam ipsis

rivibus Aquensibus presentibus ct futnris aurtnritatem

•l plenariam farultatem in subsidium et levamcn snmp-
imim cxpensarnin hniusmodi dandi in eniphitensiiu hoc
• •st ad jus hcreditarium communitates civitatis Aquensis
quascumquc sic quod ipsi cives contradirtione offcnsa

seu impcdimcnto cuiuscunque pcrsone ecrlesiastice vel

mundanc ruiusrunqiie conditionis aut preemincnrie ex-

titcrit minime in hoc obstante de ct cum rommunitatibus
snis tam in busschis nemoribus pratis pascuis aquis ter-

ris meritis quam eriam in funduin aliis quibuscumquc quos

quas et que hartenus posscderunt ctpossidcnt et eciam ad

ipsam civitatem nostre regalis sedis Aqucnscm ab antiquo

pertinebant et pertinere dinosrunturpro communibus usi

bus dirtc rivitatis Aquensis tam supra terram quam eciam
sub terra libere disponere facere et in cmphiteosim dare

valeant in\ta eoruni beneplacifum et.volnntatem prout et in

quantum ipsis et rivitati nostre regalis sedis Aquensi no-
vcrint expedire, et rniriinque et quibuscunque dantur vel

concednntur seu date vcl concesse fuerint et sunt ille

roramunitates civitatis Aqncnsis aut pecie earuradeni in

jure hereditario aut alias qualitercunque et ubicunque
locorum site pro utilitatc civitatis Aquensis facientes illi

et illis cst ot crit hec res vtilis atque firma habenda
possidenda libere ct quiete ct quidquid exinde provenerit

hnc ad communcs usus rivitatis Aquensis predicte totali-

t«r dcputainus. Item statuimus ct impcriali sanximus edicto

qund mcmorati rives nostri Aquenses prout in suo de-

creverint constlio constitutiones sibi necessarias et utiles

i niistituerc ivaleant ct eas dum voluerint revocare, nec
min qund ipsi de bonis ct rebus suis ac eciam alias de
merribus seu mercacionibus et negoriarinnibus vniuersis

quibus singuli et univcrsi prcsentes et fnturi vndicunque
existant in dirta civitate Aquensi fruuntur et quas exer-

rent et exerrebunt colligere vnde valeant stcuras seu.ac-
risias vndc se et dictam civitatcm regalis «edis Aquenscm

muniant et alios usus eis neccssarios fariant et ad id fa-

ciendum vcl oliinittendum eorum relinquimus arbitrio

pruut ipsis et eiirum riimndo aut necessitate videbitur ex-

pedire. Et quicquid sir de huiusnmdi bonis collegerint vel

de communibus pronentibus ciuitatis prouenerit eorura

mnnicionibus ar aliis rominunilms necessilatibus ct agen-

dis ipsius rivitatis depiitamus tutalitcr et omnino nun-

quam aliquid exinde in niistrtis aut aliruius successoris

nostri vsus seu alicuius alteritis hoininis cnnucrtendo et

applirando. Ceteruiu dainus statnimns et generose conce-

diinus quod omnes et singulc ville cum sui-s juribus ct

pertinentiis quibusrunque et inhabitationibus earumdem
presentibus et futuris infra bannum miliarc ct jurisdic-

tionem rivitatis nostre rcgalis sedis Aquensis site et ja-

centes ad ipsam rcgaleni scdein rivitatem et rivesAqucn-

ses ab antiquo spertantes et pertinentes ipsis in oninibus

ct per omnia permaneant vniti et annexi prout fuerunt

temporibus retrnactis nec ab eis per nos seu pcr aliqucm

nostrum surressurem aut per inhabitatores earumdem vil-

larum presentcs et futuros suo proprio motu vel alias

qualitercumque vllo vmquam tempore valeant alienare

separare vel auerti et quod inhabitatores earundem villa-

rum proporcionabiliter portent onus riuitatis Aquensis cn-

studias et vigilias ac communcs munirinnes prout ipsi ci-

ves Aquenses faciunt supradicti, decernimus eriam et san-

xiinus quod cives Aquenses vniuersi et singuli non tenean-

tur imposterum. Exire rivitatem Aquensem annata manu
qualiterrunque acciderit sed quod ipsi permaneant in ci-

vitate Aquensi ad custodiendum riuitatem et nostram re-

galem scdt-m ab insultiiius emulorum ad honorem imperii

et profectum. Inliilionius etiam ne aliquis offiriatus in ci-

vitate Aquensi ronstitutus vcl constitnendus seu aliquis

alius civis Aqucnsis exeat civitatem Aquensem armata ma-

nu in adiutorium alicui de qua re riuitali Aqucnsi possent

evenire dispendium et grauamen et quicunque fecerit in

conlrarium ille maneat extra civitatem Aquensem doner

discordia in mclius reformetur et cedetur, et quod iudox

aut offiriatus rivitatis Aquensis presens aut futurus non

poterit ner debebit per se aut per personas interpositas

aut alias qualiterrumque aliquem civem Aquensem exnnnr

et in futurum capere impetere seu invadere in suis cor-

pore siue rebus nisi prout dictaverit justa sententia sca-

binorum Aquensiuin vel saitcm forma constitutionum ip-

sorum rivium et rivitatis Aquensis predirte, adiciraus eriam

et edicto regali dercrnimus de munificentia gratie singu-

laris quod cives et civitas Aquensis communiter vel di-

visim et eorum buna pro nobis et sucrcssoribus nostris ac

inipcrio sacro vllo vmquam tempore per quamrunque seu

quascumque personam vel personas inpignorari vel in pig-

nora comniunibus occupari vel molestari debeant;ullo modo,

quodque nemo cuiuscunque conditionis status dignitatis seu

preeminenrie sic ab ipsis rivibus ct civitate Aquensi et de

ipsorum bonis ct rebus per terras seu per aqnas aliquid
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novnm ct ipsis civilms Aqucnsihns alias inconsiietniu

theloncum exigeve debeat velreciperc seu eciam qiiomo-

ilolibet postulare. Ceteram cum ipsa civilas Aquisgvani

sit scdes regni trans alphes existat a sancto Karolo

magno Komanorum impcratore caput oinnium civitatuiu

et probinciarum Gallie instituta dignum arbitranmr ut

ipsa specialibus decoretur prerogativis et ideo gratiam

ipsis civibus eiusdem civitatis Aquensis per nostros pre-

dccessores dive memorie Romanorum imperatores et rc-

ges factam et cvincessam videlicet quod ipsi cives Aquen-

ses communiter vel divisim et eorum bona pro quacun-

qne causa scu causis extra civitatem Aquensem predictam

roram nobis vel judicio curie nostre regalis aut succes-

soruni nostrorum aut quibuscumque aliis judicibns et ju-

diciis exannc in antea ad instanliam cuiuscunqne non de-

beant citari vel evocari, approbamus et auctoritate rcgia

confirmanms ac de novo per presentes concedimus ge-

nernse dccernentes evpresse et volentes quod in casu

quo ipsi cives Aqnenses conmiuniter vel divisim pro qui-

buscumque causis et querimoniis coram nobis aut judicio

nostre curie regalis successoruiuinostrorum seu aliis judi-

ciis quibuscunque nominibus censeantur citati etoceupati

fucrint quod ex tunc nos et snccessores nostri et iudex

curie regalis et alii judices judiciorum quorunicumque

qni pro tempove fuerint pretextu hniusmodi citationum

ct querimoniarnm contra civcs et civitatem Aqucnses pre-

dictos communiter vel divisim judicialitcr et debeamus

procedere nec alii judices quicunque sint vcl fuerint con-

tra eos vllatenus procedant neque contra presentem gra-

tiam procedere debcant quomodolibet vel presumant, sed

actores ct eorumdcm civium adversarios ad judicium ci-

vitatis Aquensis predicte remittere et ibidera coram judice

et scabinis ciusdem civitatis Aquensis pro cansa seu can-

sis recipiant inslilie complementum nisi ipsis actoribus

coram judice scabinis et judicio Aquensi fuerit justitia de-

negata, insuper quia predicta civitas Aquensis in linilms

sacri Romani imperii existit situata ct quam pluribus do-

minis dominiis ac territoriis circuradata propter quod dic-

tis nostris civibus et eorura snbditis necessariura esse di-

noscitur se erga eosdem doniinos et dorainia eorumdem in

omni mansuetudine et benivolentia favorabiliter exhibere

ut ipsi ad eos transire ct inter illos libere et pacifice con-

versari nec non coinmunionem cum quibuscunque perso-

nis in Iocis habitationum earumdem habere suasque ne-

gotiationes valeant exercere hinc est quod generose con-

cedimus dictis civibus et civitati Aquensi de nostre pote-

statis plenitudine regalis eisdem indulgendo quod ipsi ci-

ves communioncm et negotiationes suas supratactas ha-

beant et exerceant cum persnnis prelibatis et quod idem

cives nulli hominnni cuiuscunque status dignitatis aut

preeminencie fuerit ratione et occasione banni et einsdem
aggrauationis seu furbannitionis nostre curie successo-

ruraque nostrorum aut aliorum judiciorum qnalitercunque

nominatorum assistentiam seu subsidium facere debeant
seu teneantur.Pretcrea prefatis civibus concedimus et be-
nignius indulgemus cadcm auctoritatc per presentes quod
si quc persnne cuiuscunque forent dignitatis in dictii

banno et furbannicione banni denunciate infra dictam
Aquensem vcnirent civitatem suas oausas et negotia inibi
directure et facientes quod easdem personas dicte nostre
civitatis cives libere et impune recipere tenere et hospi-
tari ac cum eisdem communioncm habere nec non ne»n-
tiationessuasexercerepossint etvaleant ct quod propterea
iidem nostri cives Aquenses nostram et successorura no-
strorum Romanoriim imperatorum et regum seu iraperii

inilignationein eciam penam aliquam contra receptores
talium et communieantes cum illis proinulnatam seu pro-
mulgandara non incurrant nec a nobis auteisdem nostris

successoribus scu judice curie m>stre seu quibuscumquc
judicibus aliis aut eciam actoribus et conquerentibm ca

parte vllatenus impetiantur dampnificentur inquietentur

seu quomodolibetmolestentur; volumus tamen quod ipsi

burgimagistriscabini et consules eiusdem nostre civitatis

diini desuper per actores seu eorum nomine fuerint re-

quisiti dictis bannitis et furbannitis tempore requisitionis

huiusmodi in ipsa civitate repertis intimare debebunt quod
ipsi infra octo dies ex tunc et inmediate sequentes cum
eorum personis et rebus dictam excant civitatem, quod si

banniti facere nnn curaverint et ibidem in civitate ultra

huiusmodi octo dies permanserint actoribus ad hoc instan-
tibus iustitia ministretur. Sanximus insuper et edicto re-

gali statuimus quod in casu quo quispiara cives Aquenses
coramuniter vel divisim in ipsorum corporilius sive rebus
irapediret invaderct autarrestaretviolenteret de facto non
contentus de ipsorum et civitatis Aquensis sententia sca-

binali quam ipsi dandain et exequendam eidem exhiberent
actori invasori aut arrestatori, quod ex tunc orania bona
actoris invasoris et arrestatoris huiusmodi debeant ad
suum ordinariura dorainura sub quo fuerit residens nostro
et imperii nomine immediate divolvi ea de causa ut idem
snus dominus dum et qnociens per cives nostros Aquen
ses requisitus fuerit ad rectificandum et corripiendum ac-
torem invasorem aut arrestatorem prefatis ipsis civibus

nostris assistere velint et debeant viis et reraediis oportu-
nis; renovamus insuper damus et conlirmamus ipsis civi-

bus Aquensibus nostris dilectis lidelibus de dono gratie

specialis omnia et singula ipsorum jura et privilcia in-

dulta et libertates oranesquegratias donationes etconsue-
tudines et posscssiones a sancto Rarolo prefate civitati

nostre regalis sedi9 Aquensi primo fundatore et a reco-

lende memorie divis Roraanorum iraperatoribus et regi-

bus nostris predecessoribus ipsis concessa et concessas
facta et factas nt illis perseveranter et in communi frui

debcant et gaudere adiciendo ex certa nostra scientia

quod huiusmodi jura privilegia et liteias civium et ci-

vitatis nostre regalis sedis Aquensis et omnia in eis



XXII Anhang. Konig Friedrich IV. 1442, July 12.

eontenta non dcbcamus vllo vmquani tcrapore revocare

nec ilebent a nostris successoribus quovisinodo revocari

seil presentis scripti patrocinio debcnt imperpetunra per-

ilnrare vnilc eciain nos expresse volunius ct scriose com-

inittimns predictc civitati nostrc rcgalis 6edis Aquensis

ct einsdera nostris civibus prcdictis vigore prescntiiira

noi-traruiii literarum ct privilegii ut ipsi nostri cives in

eadem civitate nostre rcgalis sedis Aqucnsi concorditer

et unanimiter adinvicera permaneant nostras civitatcrn

ct regalem scdem predictas ac ipsarum jura privilegia

et indulta a quibuscunque necessitatibus injuriis violen-

tiis et insullibus ad bonorcm ct ntilitatem sacri Romani

impcrii dciendcndo queraadinodura eciani ipsis a nobis

et a recolende lucraorie divis Romanorum imperatoribus

ctrcibus scriose coinmissura csteta nobis confirmatura, ct

si quis nostrorum predecessorura Itoinanorum impevatorum

vel regum aut siquis aliter dedit vel conc.essit dedimus vel

conccssimus daremus vel concederenms cuiquam seu ali-

quibus aliquas litcras jura vcl privilegia in contrariura

istis ct oontra tenorern prcsentis pagine quavis specie aut

quarunque verborrr.i forraa scriptas aut vallatas propter

iiiiportunitatem petentium has et hec specialiter et pe-

nitus confiriuanius ct revocamus ct eas ac ea nullam

volumus ct mandamus habere roboris firmitatem, ceiam

si de ipsis litcris et privilegiis sicut prcfertur fortassis

in rontrnrium conccssis seuindultis de vcrbo ad verbum

in huiusmodi revocatione seu infirraatione deberet fieri

rnentio specialis «onsuetudine vel de jure propter bonura

itaque pacis honorein imperii et profectum civium ct

civitatis nostre regalis sedis Aquensis pro sincera quo-

que dilectione quam ad ipsos eivcs et regalem sedem

Aquensem nostri predecessores habuisse noscuntur etuti-

que nos habenius ipsorura nostroruin civium Aquensium

iustis pctitionibus ac precibus snis favovabiliter et ge-

ncrose annucntes, presens privilegium et nmnia in ipso

contenta de regalis preeininentic gratia non solum du-

ximus confirmandum scd potins indulgendum, statuentes

nichilominus et vegali sanxientes, edicto ut nullus dn\

nullus marchio nullus comes nulla deniquc persona alta

vel huinilis ecclesiastica vel mundana quacunque fulgeat

disnitate vniuersitatein predictam seu ipsos cives con-

tra nostri prescntis pvivilegii tenorem ausu temcrario

inquictare molestare aut perturbere presumat, quod qui

hoc facere prcsumpserit nostre celsitudinis ct impcrii

sacri indignacionein gravissimam et penam tricentarum

librarum auri puri quarum terciam partem camere nn -

stre regali reliquas vero duas partes passis injiiriam

applicari volumiis et m.indaniiis sc noverit irremissibili-

ter incursurum. ita quod ipsi cives Aquenses et qui pas-

si Iiuiusraodi iniuriani fuerint huiusniodi pcnara ut prc-

fcrtnr competentcm et commissam potcmnt et debebunt

divertere et applicare ad manus cuiuscuraquc judicis scu

hoininis ecclesiastici aut secularis eis apti in toto vcl

in parte ad refrenanduni rebelles et premissorum in-

fractores quocienscunque cis placuerit et fucrit oportu

num, et cuicunque scu quibiiscunque huiusmodi penain

dare dccreverint illi scu illis per presentem paginam

auctoritatera plenariam damus et concedimus, huiusmo-

cli rebclles et infractorcs invadendi impetendi pertur-

handi et eis nocendi in suis eorporibus atque rebus

ubicunque locorum ipsi aut bona sua reperti fuerint aut

reperta aut integram ct eompletam assecutionem et per-

solucionem pene predicte ipsi autem ipsis date abs-

que tamen olTensa impedimento seu contradictione ju-

dicis aut honiinis cuiuscuraque. Presentibus revercndo

illustri vcncrabilibus magnificis et nobilibus nostris ct

iniperii sacri principibus electoribus optimatibus fideli

husque dilectis Jacobo archiepiscopo Treverensi sacri

Romani imperii per Galliam et regnum Arelatense ar-

chicancellario nec non augustalis nostre curie cancel-

lario, Friderico marchione Brandenburgensi nostro et

dicti iraperii sacri archicamerario, Friderico Ratisponen-

sis et Johanne Gurrensis ecclesiarura episcopis, Heinrico de

Swarczpurg domino de Arnsteten et Sandershusen, Ilein-

rico de Montfort et Beruhavdo de Schawnberg coniitibus

Caspare dominoNovi oastri terrarum Egre et Cubitiburgk

gravio, Johannede Neytperg, Jacobo Trugsesso de Walt-

purgatquc Georgio Fuchs curie nostre marescallo milili-

bus plnribusque aliis fidedignis presentium sub nostre

raajestatis sigillo testimonio literarurn.

Datum Aquisgrani anno domini etc. \lij. Indictione

quinta die vicesinia prima mensis Jnnii regni nostri

anno tercio.

Ad mandatum domini Regis

Jleinricus Leubing doctor prothonotarius.

/4. K. Fricdrichs Spruchbrief widcr denFreyyrafcn vonBruningshaiisen. 1442, July 12
'. Reyy.No.6TT.

Wir Fridrich etc. Bckcnnen ctc. das uflF hewt datum
discs bricfs hie zn Franckfurt in vnserm kunigdichen
hof der wolfjcborn Wilhalm hcrr zu Rottel marggraf zu
Hochberg vnser lantvogt in Elsass rat vnd lieber getru
wcr an vnser stat vnd in vnserm uamen als vnserronmis-

«ari uiit des hernachgeschriben crwirdigen edeln ersamcn

strcngen vnd festen vnscrn fiirsten reten vnd lieben ge

trewn zu gerirhte gcsessen ist vnd daz fur in quain in

gericht der burgerracister rat vnd burgcr genieinlichen

der stat zu AVirtzpurg vnser vnd dcs richs lieben getru-

wcn bottschaflrt vnd brachtc fiir niit fursprechen, wie das

wir Dietrichen Phluger freygrefen zu Brunigshuscn j-c
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schriben vnd gebottcn haben, daz er eoliche sache so er

zwischen etlichcn ircn rnilburgern zu Wirtzpurg an ei-

nem vnd Heinrichcn Maurer gescssen zu Fsslingcn ani

andern teil weren vnd wir ira in rechte hingen fur vns

weisten vnd dariiber furter nicht vrteil vor im crgen las-

sensolte, wann wir waren der von Wirtzpurg zu cren

vnd zu recht mechtig, als daz vnser brief derasclben

freygreuen darumbe zugesandt » olliclicher ausweistc, des-

selben brieues sy auch ein geloubliche abgeschrifft fur-

brachten solichen vnsern bricuen hetten sy den obge-

nanten freygreuen sauralichen antwurten Iassen vnd ire

botschafft daiuit, vnd als pald ctlichcr raass innhaltung

desselbcn vnsers brieues demselben freigreueu erzalt

hette, habe er solichen vnsern kunigklichen brief freuen

lichen uf die erden gcworffen versinchet verachtet vnd

gesprochen man solle ini den gen Dortmund antwurten'

er hab auch des nicht willen wider ufncmen , als diesel-

ben von Wirtzpurg des alles mit einem offcn instrument

alda vor gericht erzeugten vnd bittcn daruf in recht zu

fragen vnd zuerkennen , wie sy sich nu darinn halten

sullen. Also ist von den hcrnachgeschriben vrteiln ein-

mutiglichcn zu recht gcsprochen: scidmals vnser abuor-

drung vnd verbiettungsbrief dem freygrcfTen von Bru-

nigshusen vorgenant geantwurt wordcn scy, darinne wir

ime clerlichcn gebottcn habcn, daz er snlche obgenante

ladunge gerichte vnd was sich darunter verlauffen hat

gantzc abetwe vnd furter kein gerichte gcne lasse, den

er verachtet versmehct vnd freuenlichen uff die erden ge-

worffen habe, was dann wider sulchen vnsern verbie

tunge vnd abeforderungsbrief gegen den von Wirtzpurg
Ton wegen des Maurers vorgenantn beschehen sey oder

hinfur beschee, daz das keiu krafft noch macht haben
sol vnd das derselhe Maurer sich fur vns oder wem wir

das beuelhen an ere vnd an recht von dcn vonWirtzpurg
sol gcnugen lassen , darnach ist der edel Cunrat herr zu

Wcinssberg vnser vnd des heiligen reicha erbkiimrer fur

getreten vnd hat in rechte zu erkennen eruordert , wie

der obgenant freygreue vns vnd dcm heiligen reiche sul-

che smacheit vnd freuel wandeln sulle ist zu recht er

kannt wie wol solche smachcit vnd freuel vns vnd dem hei-

ligcnrich erbottnkuntlichcnfurbracht sey yedoch sey zira-

lichcndaswir oder wein wir das bcuelhen, dcnselben frey-

greuen furfordern vnd in vmb seine freuel vnd raissetat

also strafften das vnscr maiestat vnd dera heiligen reich

wandcl vnd kerung besehehen, darait andern freuenli

chen hiten vrsach gegeben wurde sich solicher freuel

zu enthalten vnd vns vnd vnser kunigclich brieue wir-

diclich zu eren, als dann billichen ist vnd bey dem ob-

genanten vnserm commissari sint zu gerichte gesessen

vnd haben vrteil gesprochen. mit namen Peter zu Aug-

spurg, Fridrich zu Begenspurg bischoue , Cunrat herr

zu Weinsperg vnser vnd des heiligen rcichs erbkamrer,

Cunrat herr zu Limpurg vnser vnd des heiligen reichs

erbschenek, Heinrich Marschalk von Bappenheim vnser

vnd des heiligen reichs erbmarschalk, meister Gregori

Heimburg Ierer beider rechtn , Jacob Truchsess lantuogt

in Swaben, Hanns von Paessperg, Pupilli von Erlbach

ritter vnd Hanns Kuchenraaister von Nortenberg.

Mit vrkunt dis briefs der mit vrteil erteilt wart ver

sigelt niit vnserm kuniglichen anhangunden insigel.

Geben daselbst zuFranckfurt am phinstag nach sant

Kilianstag, anno etc. xlij. vnsers richs im dritten jare.

15. K. Friedrichs Mandat in Betreff der geistlichen Pfrunden. 1442, Juty 19. Regg. No. 740.

Pragmatica sanccio mandatum super beneficiis ecclesiasticis.

Fridricus dei gratia Romanorum rex semper augu-

stus ctc. Vniuersis et singulis regibus fratribus nostris

carissimis salutcin et fraterni aiuoris continuuin incre-

iii i n t ii iii Nec nnn principibus ecclcsiasticis et seculari-

bus ducibus raarchionilius comitibus baronibus nobilibus

militibus clicntibus officialibus quibuscunque capitaneis

burgraniis vicariis generalibus potestatibus gubernatori-

bus presidiis judiribus teulconariis tributariis boletariis

passuura custodibus civitatura opidoruin villarum et lo-

corum comunitatibus eornmque consulibus proconsulibus

scabinis rectoribus boellivis prepositis scultetis justitia-

riia ceterisque nostris cuiuscunque dignitatis precminen

tie status gradus seu conditionis existant subditis fideli-

hus et benivolis nostris ubilibet constitutis ad quos pre-

sentes perveniunt gratiam regiam et omne bonum . Sus-

cepta ex divino munere dignitas regii principatus nos

astringit, ut pacem ecclesie matris omnium Christianorum

omni solicitudine queramus ut dei cultores vitam paca

tam et tranquillam peragant atque unaniraiter suo ser-

viant crcatori dum autem sedandis turbationibus et fo-

mentis divisionum auferendis operara dainus , nonnulli

quod dolenter accepimus in diversis imperii nostri parti-

hus per privaliones spoliationes citationesque monitiones

declarationes et denunciationes aliaque gravainina occa-

sione divisronum et differcntiarum iam in sancta dei uni-

versali ecclesia proh dolor vigentium et subortarum di-

versas personas ecclesiasticas et seculares super ipsarum

prclaturis dignitatibus officiis beneficiis personis ac rebus

bonis honore et fama inquietare vexare et perturbare

moliuntur, novas discordias in eadem ecclesia per am-

plius excilando unde et ecclesiis varia inferuntur dispen-

dia maioraquc discrimina et inter imperii nostri subditos
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graviorcs disscnlioncs. ncc non patriarum et ecclesiaruin

i (iiitiirli.itioncs ac pcrniciosa inconvcnicntia ct scanilala

tequi possent, nisi de rcmcilio provideretur oportunii,

nos itaquc quantum ciim ilcu possumus cis obviare cu-

picntcs et ad ea que pacis 6unt nostra iugiter fcrentes

riesideria, m- regee Bc screnitates vestras attente et se-

rinsc cxortainur duccs inarchiunes universosque princi-

pes tam ecclesiasticos quam scculares scriosc requirimus

cctcrisquc supradictis et eorum cuilibet de procerum no-

troram consilio ct asscnsu districte regali nostra aucto-

ritate prccipiinus iniungiinus et mandanius, quatenus sub

imlignationis nostrc regalis majcstatis nec non perditio-

nis omnium et singulorum privilegiorum vestrorum a

ilivis noslris predeccssoribus imperatoribus concessorum

pcnis , quas quoad lociim seu loca ulii prcsentibus no-

slris mandatis contraventum sit vel fueril quemlibet ve-

striiin contrafacienleiu ipso facto incurrcre ct subiacere

volumus ne aliquem 8eu aliquos ecdesiasticum seu ecclcsia-

sticos vcl seculares in locis diucrsis civitatibus villis opi-

dis rastris aut capitulis vestris bcneficiatos geu quoscun-

quc alios occasione divisionum scu differentiarum huius-

inodi in prelaturis dignitatibus officiis beneficiis personis

lionore fama statu vel bonis suis turbari molestari inquie-

tari aut vexari seu quarumcunque citationum monitionura

privationum ejectionum suspensionum declarationum aut

qiioruiueunque mandalorum quc adv ersus eos forsan aut

altcrum ipsorum farta fucrint seu fieri pretenderentur

vcl contingcrent fieri in liiturum aliquam publicationem

affixionein fulminationcm vcl qualcmcunqiic aliam cxecu-

lioncm ficri quoquomodo pcrmiltatis patiamini ve! tolle-

ntls quinymmo pcrsonas ipsas ecclesiasticas ct scculares

in suis prelaturis dignitatibus beneficiis nfficiis bonis ho-

niirilius rcbus ct personis libcros qiiietos et pacificos con-

scrvctis manutcneatis et dcfcndatis et quoscunque qui

oii asione predicta spoliati eiecti seu dampnificnti aut alias

molcstati vel injuriati fucrint communitcr vcl divisim in

pristiniim statum ac in intcgrum sine quacunque dilla-

cione visis presentibus reponalis et restitualis scu reponi

ct rcstitui integre faciatis, preterea ne cxeculio presentis

nostri mandati apud vos sub dissiniulatione aut favore

possit pretcriri ct cum res hec specialitcr propter bonum
pacie universalis ecclesie nobis cordi exislat dicta regali

aucloritate ac tcnorc presenlium volumus decernimus

statuimus et ordinamus
,
quod ille vel illi qui premisso-

rum occasione ct contra prcsentis nostri mandati volun

latem. privali spoliati eiccti gravati lcsi dampnificati mo-
lestali injuriati vel opprcssi fuerint possint ct valcant

slbi ollgere et nominare qucincunque alterum vestrum
prcdictoruin aut plurcs vel couiniunitateiu pro corum
qucrclis scu iniuriis suiumarie proponendum et prose-

qiicndiim eui vel quibus sic cleclis vel eligcndis tam con-
iunrliin quaiu divisiin cxnunr prout cxtuuc et cxtunc
prout cxnunc audita qucrela ipsoruiu privalorum spolia-

toruin eiectoriim gravatorum lesorum dampnilicatorum

molcstatoruiii iniuriatiiruin et oppressorum de et super ipsa

per vos aut alterum vestrum informatione facta summaria

ilaiuus conccdimus et tribuimus plenariain ct liberam po

testatcm scu inandatum et facultatem , vniuersos et <\n

gulos spoliatore6 eiectorcs gravatores lesores dainpnilici>

tores molestatores ct iniuriatorcs ac eorum in hac parte

fautores sub pecuniariis arbitrio vestro ac cuiuslibct ve-

strum ordinandum et specificandum fisco nostro imperiali

ct parti lese conqucrenti mediatim applicandum et sub

banni nostri imperialis pcnis quas cxnunc prout extunr

et extunc prout exnunc cos et eorum quemlibet siinili

modo incurrere et subiacere volumus nisi vestris ymnio-

verius nostris mandatis paruerint cum effectu requiren-

duin iiiandandum precipicndum injungendum et inhiben-

dum ut infra certum terminum competenlem quem cis

aut eorum cuilibet duxeritis prcfigendum ab eisdem spo-

liationibus detcncionibus eiectionibus recedant dampnifi-

cationibusque et molestationibus cessent et injurias rc-

parent, quod si facere recusav erint aut alter ipsorum reuu-

saverit, vobis universis ct singulis supradictis damus in

mandatis et facultatem concedimus plenariam, oiunes et

singulos ut premittitur requisitos seu requirendos ct co-

rum fautorcs * estris yiuinoverius nostris inandatis inobc-

dientcs predictos ac eorum bona mobilia ct immobilia

ubicunque in dicto iinperio reperti seu reperta fuerint

capicndi arrestandi incarcerandi ct detinendi donec et

quousque dictis mandalis ct requisitionibus paruerint et

de dictis penis per vos seu alterum ipsorum proptcrea

commissis salisfcccrint plenarie et cum effectu aut super

hec a nnbis aliud recepcritis in mandatis, in contrariom

facicntibus non obstantibus quibuscunque, verum quod

fortassis propter locorum vel marium discrimina presen-

tes nostre literc pro prosecutione querelarum conqueren-

tium comode deferri non possent, volumus et auctoritatc

nostra rcgia predicta decernimus statuimus ct ordinanius,

ut transsumpto seu vidimus ipsarum subsillo quorum-

cunquc archiepiscoporum episcoporuiu vel archidiacono

rum aut earuin curiarum vnacuin subscriptione cuiuscun

que nolarii publici confecto talis et tanta ailhibeatur fides

in judicio ct cxtra ubicunquc, qualis ct quanta adhibita

esset aut adhiberetur presenti originali si in judicio aut

alias alicubi in medium produceretur ; preterca si ipsorum

spoliautiuiu ciicicntium dampnificantium ct iniiiriantium

aut alias delinqucntium prcsentia pro vestris yinmovcrius

nostris predictis rcquisitionibus et mandatis per vos aul

alterum vcstruin faciendis tute comode vel secure nequi-

ret haberi , vobis rcquisitiones et niandala huiusinodi per

dicta publica in locis publicis alfigcnda, dc quibus sil vc-

risiiuilis conicctura quod ad notiliam dclinquencium pre-

dictorom pervenire valcant, faciendi plenam ct libcraio

conccdiiuus tenore presentium facultatem vulentcs rcqui-

sitioneiu et mandata huiusmodi perinde ipsos requisitos
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ut preraittitur arctare, ac si eis facte ct insinuate presen-

tialiter et personaliter estitissent literis impetratis vel

impetrandis non obstantibus quibuscunque, presentium sub

nnstri sigilli regalis appensione litterarnui testimonio.

Datum Franckfordie die decima nona inensis Juli

anno domini raillesimo quadringentesimo quadragesim

secundo regni nostri anno tertio.

16. K. Friedrichs Bestdtigung des Urtheils iiber das Castenmager sche Testamenf.

1442, Julg 20. Regg. 757.

Wir Fridrich etc. Bekennen etc. Sindenmals vns der

almechtig got riurich sein grosse vnsprechenliche gnti-

keit zu Romischen kunig zu kiinftigem kayser erhohet

vnd gewirdiget liat, haben wir mit steter hirziger begirde

in vnserm gemuete furgenomen die wcge der gerechli-

keit zu fiirdern frid vnd rii allen die vnder vnsern flugc-

len sweben zu srhaffen. Wann nti fur vns koiiten sind

die ersamen Lucas Ingelsteter, Hanns Graner vndMar-

tein Altman burger zu Regenspurg gescheffhern solclis

gescheffts vnd sellgerats , das etwann Hanns Castcn-

mair seliger burger zn Regenspurg gemacht vnd ge-

ordent hat von aller seiner gelassner hab erbschafft

vnd guter wegen vnd Iiaben vns furbringen vnd erzcl-

len lassen, das Jnrg Habelkofer, Niclas Kreutzl. Ilanns

vnd Melchior Sidcl bey der Mewr sune, Liebhart vnd

Fridrich Friess burger zu Straubing als friinde des cgc-

nanten Hannsens Castcnniairs ctwe lang zeit intrag vnd

hindernuss darinn gemacht Iiabcn , dadurich die vorge-

nanten gesrheffthcrren soihs gescheffts nit volligdichen

volbringcn mochte, dariimb wir als sy solch sacli vnd

stossc an vn9 brachten in mainung die fur vns als ei-

nen Romisrhen kunig im recliten auszutragen, die vor-

genant sarh mit allen irn anhengcn dem erwirdigen Dic-

trichen ertzbischofcn zu Menlze des heiligen Romischcn

reichs durich Germanien vnd deutschc lannd ertzkantzler

vnserni liebcn ncuen vnd kurliirsten zu uerhorn vnd sy

niit rerht zu srhaden (srhaiden) narh laut einer com-

nission daruber von vns ausgegangen zum lcsten em-

pholhen hetten vnd habcn furbass gcmelt das der vor-

genant vnser nele vnd ktirfiirst die vorgenant sach vnd

zwitracht narh laut der cmphclhnusse bricvc fiir sich

genomen vild dirselben sach vnd zwitiacht durich vrteil

vnd recht gcsrbaiden bab narh hiut eines \ rleilsbriefs

von dem egenanten ertzhischofc Dietrichen als vnserm
< ommissario daruber gegcben, den sy aurh also fnr vns

gebracht Iialien %nri von wort zn wort also lautet:

„Wir Dietrich von goltes gnadcn des heiligen stuls

„zu Menlze erlzbischove des hciligcn Ko. rcichs in ricu-

,
t-chcn lannrien crtzkantzler . lickennen vnd tun kunt

, nffcnlich mit disen: briff gcn allcrinenniclig das fur vns

komen ist vnser stat Miltcnberg an saat Bartholomeus

, alienl nachstvergangen rier ersani maister Hartung von
Cappel lerer bcder rechten niit voller gwalt clcr fursicbti-

,
gcn Lucas In^elsteter, Hanns Graners, Martcins Alt-

nian bargcr zu Regcnspurg als geschefthem vnd trcwen-

j,hender, Hannsen Castenmairs seligen ouch btirger zu

BRegenspurg vnd bracht fur vns einen vnsers allergnc

»digisten herrn des Romischen knnigs conmission oder

„bcuelhnuss alsn lutent:

n„Wir Fridrich von gottes gnaden Romischer ku-

«nnig 7.11 allen zeilen merer des richs herzog zn Oster

„„rich zu Stcir zu Kerndcn vnd zu Krain, gravc zu

„„Tirol etc. embieten riem erwirriigen Dietrichen ertz-

„„bischefen zu Mentz ries heiligcn Rnmigchcn rcichs in

»„deutsihen lannden ertzkantzler vnserm lieben neucn
»»vnd kurfiirsten vnscr gnad vnri alles gnt. ErwirHiger

„„Iieber neve vnd kurfiirst, als etwe lang zeit zwitracht

„„vnd irrung gewescn vnri noch sinri zwischen vnsern

„>,vnd des richs licbcn getruwen Lucasen Ingelsteter,

„„Hanscn Graner, Martein Altman burger zu Regens

»»Puro a ' s geschiifrtherren vnd trewhenilcrn auf eincm
»„vnd Jorgen vnd Symon Peiczkofer, Jorgen Habersko-

»,,fcr, NidasenKreutzel, Hannsen vnd Melchiorn Sydels

osbey rier Mewrn sonen Licbhartcn vnd Fritlrichen Fricss

»„burgcrn zu Straubing vnd anrierer irer mithelffer als

„„gefrcwnricrn Hannsen Caslenmairs seligcn btirger zu

„„Regenspurg vmb die hab erb vnd gut, so cr narh

„„seinHin tod hinrier ira gelassen hat auff di-ui andern

„„te!le, darnmbe dann cin vcrbriefter hinrierganck anf

»„den erwirdigcn Fridrichen biscboffe zu Rcgenspurg
„„vnsern fursten vnd lieben andechtigcn als einen oh-

„„inan vnd hindcr sechs gclert manne zu komen getan,

„„was dersclben manne eitweder teil drey zu einem ge-

„„leichen satze darzu setzcn solte nach laul derselben

»„anlasbrief dariiber gcmacht, darauf ilann derselb bi-

„„schofe bairien obgcnanten teilen eincn genanten tag

»„gesetzt hat fiir sich zu konien nach innhalt ilcs porge-

„„melten anlass vnd in riem als dfic obgenanten geschaft

„„herren als riie vns furbracht liabcn von manigen steten

„„ir gelcrt manne geworbcn vnil mit grosser vnd swer

„„kost vnri zerung z.iisainen brarht hettcn, in maynunge
„„dem gcsatzten tag vndanlass gntig zu tun , ricr inriann

„,,von dem obgcnanten bischoue zu Regcnspurg kiirt:-.

„„vor dem gesatzten tag schrifftlich abgeschlagen waril

i! linn in vnn ilcm obgcnantcn bischoucn von Rcecns
„„purg zumal kurtz besr.hchen sei nach dem als sv mai-

„„ncn, das er das mit recht ane willen vnd wissm baider

„ ,tail nit hab gettm imigcn vnd darumbeind andrer be-

swatttng, dadurich sy mayntcn bcswert zu sein »i sich

. fii r vns geriinget vnri bcrufft haben, als das sniu ir gc

I)
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, dingnuss vnd bcniffung clerlicher ausweist vnd inn-

,„haltet, dic vvir tlann gnedigc lichcn zucelassen vnd

.,, aufjfenomen liaben vnd solch sach mit allen irn zuval-

„„len vnd anfellcn, wie sich dic von anelang verlauffen

Sl>hattcndem.erwirdigen Johannsen ertzbischitfen zuSaltz-

spurg vnserm fursten vnd 1 i e li e 11 andcchtigen zu ncr-

„,linren vnil init recht oder wider . . . zu enlschaiden be-

uulhcn vn.l darnach auch wider vun etlicher sach we-

gen inn iiu fur vns abgcuurdert betten, also hetten

, „wir solh sach gcrn verhbrt vnd selber furbandt genii-

,men, als wir dann tage vnd scbub baidcn vorgenanten

,
lailen fur vns zu kuiucn auf den naclisten rechttag

nuli sunwendten nachstiicrgangen, yo wir dann in

, ileni Ro. rich wercn nacli laut derselben schubbriefen

„ilarviu!j gegeben, so haben wir nn merklichs anderer

vnser vnd des beiligcn Huiiiischen reichs anlignnd sach

, vnd gesrhefft verhannden. damit wir beladen scin, daz

v, ir snlch sach zwiscben den obgenanten baidn tailn als

, n ir dann gerne tiiten nichl verhorn inugen vnd darurub

angesehen solich trew vnd vernufft , die wir an deiner

lieb erkenncn zweifeln wir nicbt du werdestsolch sachan

,
\ nser stat init recht als sich dann rechtlich geuuren wiir-

i|i't wul entscheiden vnd ddrmube so liaben wir mit wolbe-

., daclilem mute gutein rate vnd rechter wisscn dir solch ob-

.

genantc sacli der beruffung mit sambt der hauptsach

, initallen irn zufallen vnd anfallen vnd wiesichdie von
..anefang bisher verlaulTenhat zu uerborn vnd mit recht

, „7ii entscbaiden befolhen befellien vnd gcben dirgantze

,
„niacht vnd gebieten dir aueh von Ro. ko. niacht ernstlich

vnd vestielich mit diesembrieue, das du baidenobgenan-

,, tcn partbien einen rechttag fur dich zu komen vnd des

.
.rcchtes auszuwarten oder aber ir anwelte mit voller

macht 7.U scliicken setzesl die heischest vnd ladest mit

,
deinen brieuen vnd sy verhorest vnd mit recbt als sich

tla> gebiiret oder der inynne entscheidest vndzwischen

„„in aussprechest, darinne volfarest vnd tust als sich das

rechtlich heischen vnd gcburen vvirdet, wann was du

, aUo zwischen in aussprichcsl vnd tust es scy niit recht

,
,iider mit der mynne , das sol krafft vnd machl habcn

,
zu gleicher weiss, alo ob wir das selber gcsprochen

„„vnd getan hetten vnd welcher tail auss den obgenan-

,ten partheycn auszblibe vnd zu solhem rechttag nit

knincn oder scbicken wolt , das du dann dem gehorsa-

iinii tcil cin vnuerzogenlich recht widerfaren lassest,

als sicli das geburn wirdct , daz ist vnser ernstliche

„, inavnung.""

i

(iclicn zu Wicnn an sambcztag vor sant Marga-

rethentag, nacli Cristi geburt m.cccc. vnd xlj. jar,

,vnscrs rcichs iiu andern jare.""

„Vnd batt vns dcinuticlii h vnscr ladung vnd furbot

,
iu kralft solher commissiiin v nd beuelhnusz wider die

personen darinne benant zuerkennen vnd /.ugeben . daz

»ii auch also ;;etan vnd die gcnanten personen mit na-

«inen Jorgen vnd Symon Peitzkofcr, Jorg Habcrkofcr.

Niclasen Kreutzl , llannsen vnd Mclchiorn Sidels hey

,Mewt sonen Liebharten vnd Fridrichen Friess burger

„zu Straubingen vn.i zu Dingelfingen vnd auch die ge-

„schalTtherrn obgcnant fur vns geheischen vnd furgela-

„den habcn, nach innhalt solher obgemelten coinmission

„vnd beuelUnuss mit nainen auf dcn v ier/.igisten tag nach

„dem tagc als in solh vnser ladung vnd fiirbotc vcrkiin-

"diget wurde, wo nir dann dic zcit mit vnserm luif sein

„wurden darnach uf niitwochen sant Crispini vnd Crispi-

„nianitag komen fiir vns maister Hartung obgenant vnd

»der veste Hanns Frawnberger zu Brunn mit>,volligem

Bgewalt Lucas Ingclsteters Hannsen Graners vnd Mar-

„tein Altmans geschefflherren des Castenmairs seligen ob

genant vnd brachtent fur vns in gericbte soliih obgenant

»vnser ladung vnd furbot daz dann also verkundiget was

«wonlen. Mit namen Jorgen dem Penzkofcr Symon Penz-

»kofcr Jorg Habcrskofer Niclasen Kreutzl Liebharten Fric-

»sen Fridrichen Friesen Hannsen Sidels bey der Mewr
„sune auf freitag nach des heiligen kreutztag, als es

»erhohet ward vnd darnach dem Melchiorn des Sydels

»bey der Mewr sun am nechsten sambstag darnach vol-

„gend vnd dingtcn sich an als anwelt vnd pruciiraloren

»als gerichtsrecht ist , vnd legten fur, nachdem als tlie

fcubgenantcn widersachen furgeheischen were fur vns aul

„den vierczigisten tag solh furbot im verkundiget vnd

s die frist der ladung gantz ergangen war hofften sy, das

„wir durich vnser rechtlich vrteil erkennen sollten, das

sdie vorgenanten geladcn personen vngehorsam warn

jvnd liesscn daruf Icsen ein testament oder geschefftbrief

„Hannsen Casteumairs saligen obgenant vnd clagten zu

„dcn obgemeltcn iren widersachcn, wie sy in inlrag

„vnd irrsal vnd hindernuss teten an der viilfiirung vnd

„ausrichtung des testaments vnderzogen, daz sy dann

„noch hetten vnd gebraucliten nach iriu willen wider dic

„forrac vnd innhalt des testaraents vnd gescheffts vnd

„sy auch sust manigfeldiclichen verirrten vnd verhindcr

„tcn, das sy solh testament nicht volfiirn mochten zu

„solchen vnd loblichen giitlichen sachen, als es geordent

„vnd in aufgesetzt wcre vnd wann nu solich tcstament

„nach loblicher gewonheit vnd hcrkomen der stat Re-

„genspurg gesetzt gemacht ordent vnd zu solchenn got-

„lichen milden sachen geschafft vnd gesctzt werc , ruff-

„ten sy vns an als einen kunigclichen conmissarium bit-

„tend vnd begerund rait recht zu erkennen , das solch te-

„stainent oder geschafft in allen stucken puncten vnd ar

„tickcln recht vnd rcdlich were vnd in seinen krefften

.billich beleiben solde vnd die geschaflherrcn es volfiirn

„vnd volenden soltten nach seiner laut vnd innhalt von

„allcrincnniclich vngeirrct, auch das die widerparthic

„aller gelasner Iiab des vilgenanten Castenmairs des sy

„sich vnderzogen hctte abtreten vnd den gcschafftherrn

„uolgen lassen solte, raitsambt der nutzung dauon auf

„gehoben zu volfurung des gescheffts vnd was dhenen

„jhenen, die sich dein testament vndersetzen darinn ge-
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„schafft oder gesatzt were verlustig zn teiclen nach inn-

„halt vnd laut des tcstamentz vnd legtcn dabey in ge-

„rirhte ein vrkunt von dem ratc zu Kegcnspurg innhal-

,.tend, das solch geschiiftbriefe an schrilTt vnd sigeln

,,mit allen sachen vnd in allen artikeln versigelt gesatzt

„vnd herkomen vnd rait des rats daselbs gesworn stat-

»schribers aigner handt vnd nach der stat gewonheit vnd

„rccht herkoraen geschriben vnd gesatzt war vnd hoff-

„ten , siudeuialn vnser ladung vnd 1'urbot der wider

»parthic recht vnd rcdlich verkiindigct vnd daz -zile der

„virzig tag erschinen wer vnd sy auch alles des , das sy

„erzelet hetten genuglich vrkunt in gericht bcygelegt

„hetten, das wir solchs durich vnsern rechtlicbcn spruch

),erkennen solten, des Iiaben wir angesehen das vnser

„furbot vorgenant der eyne personc niit namen dcni Mel-

„chiorn dcs Sidels bey dcr Mewrn sun eins tags spater

»verkundiget worden ist vnd haben darumb gericht ge-

„schoben biss auf den nechsten donerstag darnach vol-

„gund, oh yeinant von solcher obgemelter geladner per-

„sonen einer oder mcr in gciueinschafft oder in sunder-

„heit crscheinen wolt vnd als wir da von notlicher vnser

„vnd vnsers stiffts gescbeffte wcgen nicht lenger zu

„Hochstc verharren niochten, satztcn wir an vnser stat

„den wirdigen Pctern Eehlern vnsern tuindechant zu

»Mentze Johann Swert vnsern gcistlichen richter, Hann-

„sen von Wystat den cltern vnser rete licbe anriechtig

„vnd getrewen auff das nieraant in kain waiss ersnellct

„wurde vnd als nu nieinant vor vns oder vnsern coinmis-

„sarien erschain odcr kuin haben wir den cgenanten par-

„thicn den andern rechttag gesetzt auf den nechsten

„mantag nacli sant Elspetentag darnach nachstuolgende

„in vnserer stat slosse vnd salc gein Hoeste, vnd ob als-

„dann si noch yemandt von irn wcgen kome oder cr-

„schine haben wir in den dritten vnd entlichen rccbttag

„gesazt den man nennet pereiiiptoriuin auf den nechsten

.donstag nach sant Niklastag darnach schirislkomende

„zu rechter tagzeit in die genanten vnser slosser statt

„vnd sal, dabin wir alsdann auff das ander zil das ist

,,nenilich auf mantag nach sant Elsbettentag vnscr com-
„missarien mit vnser inacbt schicken, mit nainen die er-

„samcn Johann Gutwin vnsern vicarien in geisllichen

„sacben Johann Swert vnscrn gcisllichen richter vnd
„C'onraten Ffeitz.lar vnsern siglir, die dann auch also

„zu gericbt gesessen sein an vnser stat vnd vor in in ge-

»richte erschinen ist maister Hartung von Cappel obge
,nant als von der gesehefflherren wegen bitfende bege-

„rend vnd heischet als auf dcn nachsten tag obgcschri-

„ben stet des ward mit vrteil vnd recht erkannt, das die

„geschefflherren obgenant ilcm andcrn gesatzlcn tag

,
gnug getan hetten vnd die widerparthie vngcliorsam

„gewest, wiir darnach auf den dritten vnd cndlichen recht-
„tag neuilich auf dcn dornstag nach sant Niclastag, als

„wir in aigner personcn zu gcricht sassen mit der nach-

.
geschriben ^nscrn andarhtigen vnd getrcwcn konien

„fiir vns in gericht raaister Hartnng vnd HannsFrawn-
„berger ohgenant bittend vnd bcgerend, als sy vor anff

„dem erslen vnd andern recbttag gctan hetten, do er

jSrhein vor vns in gcrichte Jobannes Glcidbach ein of-

,,fenschreiber vnd verkundte vns ein appellatz vnd bcruf

»fung als von wegen etlicher dcs Castcnmairs Irewmle

„inhaltende , wie solh sach an den erwirdigen herrn Fri-

jjdrichen bischoue zu Augspurg voranlast sy auch wie

,)die sach auswendig der provintz Saltzpurg vnd vber

„zway tagcwerg beuolhen sei vnd vns beyersche rccbt

„nicht kundig sci vnd wir die zile nicht also geraumc
„gesatzt helten, als sich durich rccht geburtc mit ir.cr

„worten etc. Dagcgen dic genanten anweldc lurlegtcu

„vnserni gnedigistcn hcrren dem Roniischen kunig war
„selbs wol wissen das Regenspurg auswendig des Iannds

„zu Keyrn vber zway tagewerg war vnd daruiiibc hetti

„sein kunigliche gnad mit wolbcdachtcui mute vns die

„sach heuolben, das wir keiner parthie darinne nicbt

„willefarn, suniler allain deni rechtem gcslcn solten, sun-

nder als vnib den anlass als dic sach an dcn bischoucu

jVim Regenspurg etwen veranlast were , also het der gc-

„nant bischoue dariiinbc cinen rechttag gcsatzt gebabt,

„darauf die geschefftherrn ire gclcrtcn \nil alle anilcr.

„notdiirfft gerne hettcnt gestallt ilcn sacben nach inn

„halt des anlass nachzugeen . Also bab in ilcr gcnant bi-

„schoue von Regenspurg den tag widcrbotten vnd keim u

„andern nanihafftigcn tag bcnant, snnder in die geraeimle

«lassen wisscn, wann cr der sacbcn vnmushalbcn gcwar
»ten raug, so wolle er darinne wiiler tage setzen, solchs

»sy meinten vnbillich sein nanh deni die sach veranlast

„were in masscn das er tag setzcn solt, darauf ycglich

„parthie ire gelerten vnd zusatz bringen solt, daz sy
„dann also getan hctten vnd irenthalben nicht bruchs
„gewest were dem anlass nachzugecn, so were vnbillich

„das sy also vnibgefiirt vnd volfurung des testaraents

„lenger verhalten werden solt vnd legten bey in gericht

„solchen anlasbrieue vnd auch den furbeschait oder tag-

„brieue de9 bischoffs von Rcgcnspurg vnd das winerpot
jiuit vil andern briefen vnd vrkunden die all vor vns in

„gericht gclesen wurdcn, inere raclten sy das des Rouii-

„raischen reichs hofgericht alwe^en zwischcn vierzehen

„tagen vnd drein wochen gesessen vnd gehalten wurden.
„dabei wol zu uerstcen were , das solich zil geraum vnd
„genuglich were ncmlich zu solchen sachcn, als dann
„yetzund vor vns in gericht hienge vnd begcrtten vnsers
„rechtlichcn ausspruchs nach innhalt der conmission vnd
jbeuelhnussbriefs vnsers gniidigesten herrn des Ro. ku
„nigs obgenanten. Also nanien wir des rechten ain berat
„biss auf dcn sambstag darnach nachstuolgende, das ist

„namlich dcr sambztag nach vnser lieben frawentag nm-
„ceptionis zu acht vren fur raittag vnd also auf denselbn

„sambstag nach rate der erwirdigen edeln crsamen stren

„gen vnd vesten vnser lieben andechtigen vnd gctrcwcii

„hcrnach gcschribcn haben wir zum rcchtcn gesprochcn

D *
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iml gprechcn zu rcchtt iu krafft «liss bricfs|, dce ersten

, nil ilir appcllacion dic von iles Castenuiaiers freunileii

,wegen *t 11 i-i <- 1> Johaniisen Glodpach fur vns in gerichl

^elesen ward. Ilaben wir gesprochen vnser vrtcil also

Imilinil: Johannes ilein beiiiffen haben v.ir verstanden

, nil wanu wir nicht vinileii ilich oder ilie partbie als dn

„ilari«ne bencmest beswirt zu scin verslaben wir solch

beruffung »nd lassen nicht zu snnder viiser vrteil, des

„\vir zu ratc worden sein gcbcn wir ilir dic senndtbrieuc

,oder apusleleii vnd die weil die parlbie niclit kninen,

snndcr ausbcliben ist erkennen wir sy vngchorsam dar-

(nach aulT ilie sacb als gy vns von vnserm gnedigisteu

J.cmi deiu Ro. kunig beiiulhcn ist , habcn wir vnser

„vrteil also gesprochen vnd gcsatzt: in der sache des te-

nStaraentz oder testen gesehcffts Hannsen Castenmairs

,selign viir vns hangcnde dnrich kunigcliclie beuelbnuss

„sprcchen wir des ersten zum rechten aul die berulTung

als die gescheffthcrrn von dein bischuucn vun liegens-

gctan iiaben, daz die rccbte vnil durich redlicber

. n b willcn, die sicb 1'iir vns erfunden haben zugegangen

,vnd gcscheben ist, darnach auf die haubtsach wie wul

,dcs Castenmairs freunde in der cominissiun benant aul'

,ilrr\ vnderschaiden zvle vor vns furgeuordert vnd aus-

,bcliben sein , daruinb d.inn nach gewonlichen des heili-

,gen reichs gericbten lewffen dic crschcinende parthye

gcgen der vngehorsamen ir rechtte entslanden hette, ye-

„ilurb so das beygelegt testamcnt oder geschefft niit kai-

,nem fiirsten stat- oder bekanntem gerichts insigl versi-

„•;< I f nocli in offeiu instrumcnt gesatzt vnd geraacht,

.-uniler niil vnbckantcm insigel versigelt ist, herumb vnd

.vonandcr redlicher sach wegcn vnsbewegund sprcchen

,\iid erkennen wir zuni vecbtcii von kunigclicher macht

n- befolhcn inugen vnd cburn die personen , die ire

„insigel bcy dcs Castenniaiis sciigen insigel an das tc-

gStauicnt odcr gcschefft gehangen haben alsnil der noch

1111 lehen ist, also ilas der nirht mynncr scy dann zwen
iloricb sicb selbs oder zwcn auder vnucrspruchcn per-

gSunen /u got vndden heiligen mit irem rechten behalt-

»ten, daz s_\ dabey gewescn scin, das solch des Castcn-

„iuairs testanient oder gesrliclTt also zugaiigcn vnd ge-

... Iiehcn Bej als dcr beigelegt geschefftbrief innhcll, so

solicli geschefft oder tcstament in allen seincn arti-

nkcln slcl wid kreftig sein vnd bleibcn nie insprach der

,widerparlhic vnd die gcscbafflbeiin sullcn ea volliirn

„als in dcm tcstamcnt aulgesatzt ist . Solich rechte vnd

cysung 7,11 tun sctzcn wir inn vor dem rate zu Ke-
ggenspurg zu dicycuierzehcntagcn vnd dreyen tagen auf

\l \m! in inassen vvir das in viiserm vrteilbrief vnder-

icheiden werden vnd cies so bcscheidcn wir den obge-

gcnanten trcwhenndern sttlch rechtj oder weisung zu
tun \111l zu uolliiicn zu Rengspurg, da sy solch sach

ergangen bat vnd vor dein rate daselbs in vierzchen ta-

gen vnd in einem tag nacb discm heutigen tagc nemlich

den ersten rechtag darnach rias wirdet mit uamen sant

„Thomastag Cantbuaricnsis, ob sy alsdann geschickt sein

„sblcb recht oder wysung zu tliun, odcr den nachsten

„funfzchenden tag darnacb nacbstuolgende, ob cs ain

jrechttag scin wirdet wurde es abcr nicbt ain rcchttag

„sein alsdann den nenhsten recbttag darnach, fur das an-

»der zile auch fur clen egenanten rate zu Rengspurg vncl

„aber desgleich fur das dritle zile ob sy verhindert wur-

„dcn auff das erst vnd das ander zile solch recbt vnd
„weisung zu tun vnd ob die widerparlhie zu solichem

„rechtte schicken oder koiuen woltcn, so sullen sy odcr

„wenn sy darzu schicken ain frye starke gclait hahen
„zu dem rechtcn vnd dauon solcb gelait die von Re-
„genspurg in der stat vnd der stat bennen aufrichtik-

„lichen geben vnd ballen sullen vngeuerlichen vnd wenn
„dann die obgenant trewbenderc solich recbt vnd wei-

„sung vor dem rate ainst gctan haben zu welcbem ob-

„geschribcn zile das gcschech, so haben sy disem vn

„serm vrleil gnug tan vnd sol darnach dabey bcleibcn

„an intrage vnd geuerde vnd sind diss die bey vns im
„rcchten gesessen sein , des erstcn dic geistlichen mit

„namen 1'clcr Echter vnset- tumdcchant, Conrat Ruls dcr

„alt Richart von Cleen, Heinrich Greiffenclae vom Vol-

„rats vnd Richart von Oberstein, alle tuinherrn vnser^

„tums zu Mentze Johannes von Lyfur probst zu vnser

gfrawen greden zu Mentze, Helbig von Boparthen vnser

„eantzler, Jobann Swert licenciat, vnscr richter etc. Her-

»mannus Knsenbcrg canonik zu.vnser lieben frauenGre-

„den zu Mentze, Ilermannus Sonuel canonik zu sant Stef-

„fan, zu Mentze, Jobannes Bruning in geistlichen vnd

»Jorg Heimburg in baidcn rechten doctores , Dietrich

Elhracht schulmaister zu Aschaffenburg vndConrat von

),Fi-itzliir vnscr siglar zu Iloestc, so sint dis dic weltli-

»chen Bernhart graue zu Salms Frp.nckc von Croneui-

„burg , der alt Philipps von Croneuiburg, ritter Hanns

„von Wittstat der elter, Hcnne von Belderssheim vnser

gkuchenmaister, Cunrat von Romrod vnser marschalk

„vnd Jobann Morsscn vnser zolschreiber zu Hoest vnd

„dcs zu vrkund baben wir vnser insigel an disen brief

„tun hencken , der geben ist zuHoest am sambztag nacb

„vnser liebcn frawentag conceptionis anno domini miile-

„simo quadringentesimo c[iiadragesinio primo. 8

Darnach so haben wir furbasser gcmelt, das die vor-

genanten Hannsen Castenmairs frcwndt, als sie die vr-

teil vnd senlencien gehbret vncl bedachtlicben verstann-

den haben solich vrteil gewilliget vnd sich mit denyecz-

genantcn geschafftherren verainiget haben sullen, da-

niit das geschefft vnd selgeret seinen furganck ane in-

trag habn solte vndhabcnd des aber init geleublichem

vrkunt vnd kuntschafft beybracht, die wir gehoret vnd

verstanden baben vnd darauf so liabcn vns egenantcn

geschafftherren als cin Romisclien kiinig cleiiiuticlich an-

gerulVcn v nd gebetten , das wir die vorgeschriben vrtcil

rccbt vnd scntentien verwilligung vnd ricbtnuss vnd mit

namen alle die ding, die solich richtigung beriirende
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«ein mit rechter wissensvhaft 7.11 Ijcfestnen 7.u bcstetigen

vnd zu confirmiercn gnediclichen geruchten. Des haben

wir angesehen der ofitgcnaiilen geschefftherren demiig-

tig rechtlich vnd vleissig liete vnd darzu das niit vil vn-

rats , der sich darauss enzundct habcn morht wic die

ding nicht verriclitet worden warn vnd habcn darumbe

niit wolbedachlem mut gulem rate vnser fursten grafen

frcyen herren reten vnd getrewcn vnd besunder dem al

mechtigen got zu lob vnd zu cren vnd dcs ubgcnanten

Ilannsen Castenmairs vnd aller dcr jhener, die des zu

schicken haben seln zu troste vnd eeligkait die vorge-

nicltcn revht vrteil sentencien vnd verwilligung mitsambt

allcn iren anhengvn vnd zusatzen in alicn irn sinnen

mayniingcn bcgriffen artikcln vnil puncten von Ro. k.

lnachtvolkomenheit vnd mit rechtter wissenschafft gnc-

diclichen befcstnet hcstatigct vnd vonlirmiert befestnen

bestetigen vnd vonfirmiercn auch die gegcnwurliclichcn

iu vnd mit krafit diss brfefs niaynen setzen vnd wollen,

ilas daz vorgenant gescbeft recht vrtcil vnd sentcncien

vnd bewilligung furbasser krefitig vnd mechtig sein vol-

bracht vnd ewiclich gehalden werden sullen von allcr-

inennivlichen vngehindert, vnd wir gebictcn darumbe

ernstlivh vnd vesticlich allen vnd ieglichen furstcn «eisl-

livhen vnd werntlivhen grauen freyen herren rittern knevh-
ten lanndvogten vitztumben vogtcn ambtleuten rivhtern

evhultheissen burgeriueistern burgcrn vnd geiucinden aller

vnd icglivher stete merckte vnd dorffcre vnd sustallermen-

niclichcn, das sy die vorgenantcn geschiifftherren vndall
andcr die des geschaffts zu schickcn habenodergewunnen
daran nivbt irren oder hindern sollcn, sunder sy dabcv
heleibn vnd dem vorgcnanten gesvhaffte revht vrteiln

sentcnvien vnd allen dingen , die darzu gehorn geruli

vhcn iien furgang lassen als lieb in sey vnser vml des

reivhs swere vngnad vnd darzu die penc hundert inarvkh
pures goldes zu uermeiden halb in vnser kunigclivhe ka-
mer vnd die ander hclfi'te den gcschefftherren die vetzund
sein oder sein wcrdcn vnlesslich zu bczalu so ofit da~

zu svhulden kuinpt vnd sich gebiirt.

Mit vrkunt diss briefs versigclt mit vnser kunigli

chcn maiestat insigcl.

Geben zu Franvkfurt navh Crists geburt vierzehen-

hundert vnd darnavh in dem zway vnd uierzigisten jarc

an freitag vor sant Marien Magdalcnentag, vnsers richs

iiu «Iritten jare.

17. K. Friedrich creirl den Aeneas Sylvius sswm

Friderivus dei gratia Roinannrum rrx semper au-

gustus etv. Nolum facimus tenore prcsentium vniucrsis,

vctustissinie preterilique evi tradunt historie poctarum

egregiorum copiam niultis gloriose ac diiiturne meniorie

causam fuisee pro cjuo prcter gloriam presenlis temporis

pariter et futuri, quam sibi ct aliis afferebant pro preiuio

quodam ct studiorum proprio ornamento coronam lau-

ream merehantnr . Tanto eniin honore dignos illos res

publica censuit ut unum atque idem laurec devus assig-

nandum censeret cesaribus et poetis. Ita quoquc prede-

vessoies nostrns divos Romanos iniperatores legimns poe-

tas habuisse varissimos ut multi ipsorum polissime ille

divus Julius Cesar primus multas conscribens epistolas

ct hystorias ac cxcellenlissimus fundator imperii Octa-

vianus Augustus pro singulari laudc ct immortali sui 110-

minis fama poete esse voluerint. Nos vcro cnpientes ip-

sorum anteressovum nostrortim gloriosa imitari vestigia

qui poetas egregios in inorein trinmphantium ut accepimus

solebant in capitolio coronare animadvertentes etiam quod

in disuetudinem iam abiit illa ipsa solemnitas, convcrti-

mus acieni nientis nostre in jxictam eximium et precla-

rum Eneam Silvium de Picoloininibus Senensem , nobis

et imperio sacrn dcvotum de vuius profunda svicncia mo-
rum gravitate clarissimisque nature sue dotibus experi-

mentuin verax habuiinus quiquc talium studioruni a tene-

ris suis annis scrutator fuit avdentissiimis . Ita ut ipse ex

revolutione frequcnti voluminum vctcrum ct indagine

propria multis poeniatibus a ee editis ct a nnbis probalis

in arte illa plurimum notus sit, agenlcs etiani gratiam

poeta laureatus. 1442, Juty 27. Rei/y. N0.8OI.

deo omnipotcnti quod tempore nostro ingenia antiquis

similia nostre non dencgentur etati, eundem Eneam tam-
quam suffivientem et dignum sedentibus nobis in nostro

consilio magistrum poetam et historicum exirnium decla-

rantes preclavi magisterii nomine auctoritate Roinana
regia insignimus ac manibus propriis perornamus hijs

sempcr viridibus lauri ramis ct foliis ipsum solenniter

decorantes ut sic semper nomcn et honor suus vireant ct

aliis ad nanciscendum liuiiis artis ingenii quoque peritiam

ad exemplum clariim redundet. Dantes eidem Enee lc-

gcndi disputandi intcrprctandi et componendi poemata li

heram uliique locorum tenore presentinm favultatem. De-
cernentesque eum eisdem privilegiis. iinmunitatibus ho
noribus offiviis dignitatibus vestitu auro et aliis qnibus-

vumque ornamentis ac prvrogativis perfrni debere quibus

ubique terrarum uti possunt ac possc sunt soliti poete av

lilieralium et honcstarum historiarum av savrarum artium

professores et tanto quidem amplioribus quanto profes-

sionis sue raritas atque prestantia euni latioribus honori'

benivolentia atque ohservantia dignnm favit. Gaudcat i«i-

tur ipsc noster Encas fauorc regio etde tanto benignila-

tis munere Ictanter cxiiltet ad nostrnm quoque ct imperii

savri decorem tanto gratius sna solidetnr intcncio tanto

se ampliori preventum conspicit niunere gratiarum Pre-

scntium sub nostre maiestatis sigillo testimoiiio litcraruin

Datum Franckfordie anno domini etc. xlij'. ligesim.i

septima ilie mensis Jnlii regni vero nostri anno tertio.

Ad mandatum d. rcgis

Wilhelmus Tacz vanonivus Frisingcnsis.
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Wir Fridrich etr. bekennen etc. daz auf heutigem

ilatiim diss bricfsfur den wnlgebomen Wilhalmcn, marg-

grjnrn vnn Hochperg etc. dera wir in discr vnil andern

Mchen 8« vor vns in vnserin kuniglichen Iinfc liangen

sn vnscr stat zu richter gcsetz hand, als der rait an-

dern furstn cdeln strengcn vnd vcsten zu gericht ge-

sesscn ist, komcn sind der hochgebornen Otten
,

pfal-

lentzgraucn hey Reyne , herczogen in Beyrn vnscrs lie-

ben oliem vntl furstcn, machtbotten niit naraen Heinrich

vonMassenbach, genant Teyl Ackechcr vnd Gerhart Ton

Haniepach niit vollem vcrschribcn gwalt an cinera, vnd

Hanns von Veningen, Diethers von Veningcn seligen

sun, fur sich selbs vnil Cunrat von Veningen der eltcr,

init volleiu verschriben gwalt Obrechtz von Veningen,

sins niitv orinunders Elsen Margareths , Diethers Eber-

harts vnd Symons vonVeningen wegen , des vorgcnan-

ten Hannsen von Weningcn geswistergid dez andern

tcils, vnd die vorgenant herczog Otten raachtbotten,

durich iren angeilingtcu fursprechen zcgten vnd liesen

in gericht verlesen cinen keiser Lndwigs seliger gc-

decbtnuss vnsers vorfarn bricf rait seinem keiserlichen

insigel besigclt, lutet wie derselu kaiscr Ludweig sinen

liebn vettern vnd fiirsten Rudolffen vnd Huprechtcn scliger

gcdcchtnuss, pfalczgrauen bey Reine vnd herczngcn in

Beyrn geschriben vnd in vollen gwalt gebcn hat, daz sy

Bvhen daz dorf ledigen vnd losen niiigen von den vnd

dasselb dorf stet, vnd vrabe als uil gclts als es stect vnd

sullen das gelt slahen uf Sunsheira, also wann Sunsheim

geloset wirt , daz dann dasselli dnrf damit sol lose sin,

were aber daz cs nieman pfandes stiinde, so wollc er, daz

s\ Bich dc/. vnderwinden vnd vnderziehen vnd sullen daz

habcn zu Sunshein aber mit solhen furworten wcnn man

in die werung viub Sunssheim git vnd von in erloset

wirt, so sol aber damit dasselb dorfF ledig vnd lose sin,

als dcnn daz derselb brief mit me worten ausweisct, dez

(lalum wciset vcm Crists gcburt in dem dreiczehenliun-

dertestcn vnd zweyvnddrcissigistn jare, sy zogtcn oueh

darait eincn vnsern pernientin brief mit vnserm kunigcli-

cben aufgcdruckten insigel besigeltcn lutet, daz wir dcn

von Vcnningen , die das dorf Byhcn von dcni reich in

phandcs wyse ynnehand gescliribcn, daz wir dem obgc-

n.inten herczog Olten vnserm ohem vnd fursten macht
gcben vnd hcuolhen habcn, daz dorf Ryhen zu liisen von

in als daz von deiu reich verseczt ist, vnd damit sy hais-

sen vnd in bcuclhen rait ernst daz sy den vorgenanten

herczog Otten die bricne darnher schen vnd horen lasscn,

vnd im das vorgenant dorf zu losen geben vnd ini der lo-

sung gestatten etc. rait mer worten vnd puncten die hie-

rinu zu bescluilicu nit notdurfft ist. Sy liessen auch le-

sen vnd verhoren cin instrumcnt vniler eins offcn nota-

rien hand vnd zcichen lutet, wjo clliclie des gerichts zu
Kyhen vnd von dcr genieind dasclbs vor dem Notarien

nach iren hanndgebennden triuwen zn den heiligen ge-

sworn vnd daruf geseit hannd, daz sy drumal in dein jar

offen gcriclit habcn , uf solich gerichtztag sy alle mal ir

alt herkotnen vnd recht offnegen vnd spriichen, vnd daz

uff sy komen wcr vnd ouch nie anders gehort hctten,

dann daz das dorf Byhen zum rich vnd gen Sunssheira

gehortc , solichs sy auch noch zu allcn offncn gerich-

ten offnctcn vnd spriichen, si habcn ouch von ctlichen

iren altuordcrn dic bey vnd niit in an dem gerichtc ge-

sessen sein, gchort, daz ein lantuogt vorzeitcn zu Sunss-

heim gcsessen sey von dcs richs wegen, der aincn schnlt-

hessen zuByhen zu sotzcn vnd zu entsetzen gehabt vnd

das gctan hah, so dick das not gewest sic, so syen

ouch sidher etlich von Veningen by in an demselben ge-

richt gesessen, die solieh altherkoraen haben horcn off-

nen vnd sprechen, als das daz instruinent rait raee wor-

ten ynneheltet vnd daruff aber cin offen instruraent vn-

der cins notarien hand vnd zaichen lutet. wie etlich des

rats vnd burger zu Sunshcim, von gebots wegen des ge-

nanten hcrczog Otten cantzelcrs nach handgehenden

triuwen zu got vnd den heiligen gesworn vnd darauff ge-

sagt hand, doch vnrhin evlassen ir eid darait sy demsel-

ben herczog Otten verbunden gewest sein, daz von alter

herkomen. Alssydannvon alten erben vnd frumen leuten

vnd ouch von etlichen, die dozumal zu Svinshem in den

rat gangcn sind, gehort haben , daz das dorff Bichcn zu

dera rych gehiir vnd etwann gcn Sunsheim gchort hab,

wa es abcr nu hingehrjr, lassen sy es belcibcn, item sy

habcn ouch gesagt, das si etwann dar gcfreunt haben

vnd daz man verstecn raag, da/. Bichen daz dorff zum
rich gehort. Darurabe so geben die von Bichen keinen

zoll zu Sunssheira, vnd widcrumb so geben dic von Snnss-

heim keinen zol zu Richen vnd solcher sagen sien des

vorgenanten gerichtsleut vnd auch von der gemeine alle

burger zu Sunsslieim einmuticlich gestanden vnd gehul-

len, vnd zu letsts liesscn sy vorlesen einen vrteilbrief

von vnserm vnd des richs hofgericht zu Rotwil gegeben

weiset, als die obbenempten beid teil alda nu recht vmb
dise sach gcstanden vnd uiit vrteil von demselben hofge-

richt fur vns zuin rechten geweist wiiren , auch von den

rittern vnd vrteilsprechern dascllis daliey ertcilt ist, daz

die von Veninge obgenant by dem dorff Richen, wie daz

an sy komen ist geruwelich sitzcn vnd das innhaben vnd

niessen sollcn biss zu usstrag des vorgcschribcn rechten

vnd biss sich an recht eruindt , ob daz aigen oder pliand

sin vnd weni daz zugehoren sol etc. Vnd do die vorgcs-

sen brief allc verhort vnd verlcscn wurden, redl des vor

genantcn herczog Otten niachtbotten dnrich irn ange-

dingtcn fiiisprecbcn, nian hctt an keiser Ludwigs vnd

ouch vnserni obgemclten brieuen vnd den zcugniisscn

wol gemcrckt vml verstanden, das da/. dorf Kihcn dcin

vorgenanlen hcrczog Otten von vns von den von Vcnin-
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gen zu loscn vcrgunst vnil verwilliget vnn dem rcich

pfant sey vnil duruiuh so klagcn sy zu den obgenanten

von Vcningcn vnd irn fiirinundern, daz sy dein genanlen

herozog Otten daz vor benempt dorfl' zu loseu gcben

nacli innlialt des obgenanten keiserlichen \nd vnsers

kunigclichen bricf lut vnd sng. Dawider dic vorgenanten

llanns von Veningcn fiir sicli selbs vml Conrat von Vc-

ningen der elter mit vollein gwalt vnd vor wc^en als vor

oucb init irem angedingten fiirsprechon antwurttn, sy

bettcii nitden cinen ballitcil an dem dorf zu llyhen, docb

wic dem, als dann hcrc/.og Olten botlcn ain losung an sy

begert licltcn ,
getruwele sy nit pbliclitig zu sein, wann

dasselb balb dorf Iiyhen habn sy vnd ir vordcrn tiir ay-

•jen ynngebebt gescssen vnd herbraoht lenger denn

Ianndsrecht odcr dliainerlay recbts gcwer innegebielt

vnaiispruchig vnd vnervordert recbtlicber ansprachen

berczog Ottcn vorgcnant vnd menglichs vnd getruwcten

iuch nit, daz dcr vorgenant kuiser Ludwigs brief, dcr

doch ein alter vcrlegner bricf wer vnd zuivenlicben lu-

ete, ouchdie zeugnuss, die sy ouch durich die instrumcnt

furbracht hcttcn, da dieselben zugen auss kainer rech-

ler wisscn, sundcr nu von horcn gesagt, ctlich des ge-

nanten herczog Ottcn vndertan vnd solich zcugnuss

vneruordert vnd vnertcilt mit rccht ouch in darzu vn-

uerkundt gesagt vnd gcgcben hetten, iu an solcher ir

j;ewer dheincn schaden bringen soltlcn, als ouch nu zu

Kotwil ertailt vnd recht worden sie nach laut des vcr-

lesen vrteilbricfs. Baten vnd begerten sy von hcrczog

Otten ansprach ledig zuerkennen, vnd sy by ir gcsess-

nen gewer gcruwclich zu bleibn lassen. Daruf bcrczog

Otten machtbotln widerumb redten, das der vor bcriirt

kaiser Ludwigs bricf ain verlegen brief wcre , getriuwe-

ten sy nit, so stund noch lute ouch er nit zwiuenlicli,

dan lutcr, ob daz dorlf gelt stund solt man das losen,

wcre aber ob daz nieman pfand stund , das dann die

zwenhcrczogen sy sich des dannoch vnderziehen soltten.

Darzu so habcn wir durich vnser kunigclich bricf solchs

nit den vou Veningen ouch geschaflt, so sagen ouch dic

zeugnuss in den instrumcnten souil , da bey doch gar

mercklich zuuerstend sie, daz das dorf zuin richc gehiir

vnd gehtirt hab von alter her, wanu doch diesclbn armen

lut vor zitcn durich dcr jerlichen gerichts offnung, als

vor gemeldet ist, uil drangs von irn herrn gebabt haben,

sy wolten aber darumb das nie vcrmeiden, daz sy den

maynen die zeugen solten nitgesagt haben, wann sy alle

bricf vbcr die phantschafft weisemle lugcn syen vnd

spr.? (sprechen?) sy haben dheinen, so hab ouch her-

czog Ott dhcin dariiber daruiu so hab cr nach solchen

zeugnussen miissen stellen vnd hab daz gctan als des

lanndes recht vnd gcwonheit, vnd als sy getrew der zuiu

rechten gnug sie. AI9 sie dann nicinen, sich mit ir gc-

wer zu behallen, getruwten sy nit, wan kcin pfantschafft

einicherley gewer hab, den soltc daz also sein mochte
hart yeinant wider zuseincr losung komen, dar/.u so hab

sich vnser hofgericht zu Itotwil nit anders zu recht cr-

kent, denn daz die von Veuingen in ir gewer bisz zu

ustrag des rechten sitzen vnd nit by der gewer sollcn

bleiben vnd darunib so getruwen sy als vor, das sy her-

czog Otten vorgcnant iren tcil des vorgenanten dorls

Ryhen zu losen geben sollcn, dcz obgenieltenkeiser Lud -

wigs vnd vnsers briefs lut ind sa^. Vf daz die von Ven-
ningen von wegen in iiamcn als vor antwurtten keiser

Ludweigs brief warc ein verlegner brief vnd Iutete zwey-

fenleich den were das dorf Ryhenphant gewesen, so hett

kunig Kuprecht scliger godcchtnusz vnser vorlar dic

yeczgenant herczog Otten vattcr dasselb dorf an sich gc

I6set oder gezogen, als cr ouch wol mocht getan han
vnd im sclbs vud dem reich schuldig was , wann daz sy

das maynlcn, wir hetten in das ouch geboltn vnd ge-

schribcn zu tund getriuwen sy nit das in das an ir gewcr

dbein schaden bringen solt, denn keiser Ludwig vnd ourb

wir hetten geschrfben als vns fiirbracht were . das incn

uls sy gelruwten an ir besesnen gcwer nicht schaden

soll , den solt daz sin so mochte eins yeglichen aygen

gut durich solich verkert anbringung, so sich die brief

hinfiir zu langen ziten verzug zu ciner phantschafft ge

macht werden , so haben ouch die zugen usz keiner

rechten wissen, sunder von horen gesagt die in ouch als

sy hoffcn nit schedlich sein soll vnd gleich als vor sin-

denmaln sy ircn tail zu Hyhen von ir altvordern herko-

niend inngehebt, besessen vnd genossen haben, fur ay-

gen in stiller ruwclicher gewer vnangesprochen rechtli-

cher anuordrung herczog Otten vnd menigclichs, daz sy

dann hcrczog Ottcn darunib nicht/.nit zu antwurten ha-

ben sollen vnd satzten das beid teil zum rechlenn, also,

nach klag , antwurt, verhorung aller brieuen vnd alles

furbi-ingen ward mit gemeincr eintrechliclicher vrteil er-

teilt, das die von Vcningen by ir gewer belibcn sollen,

so lang biss herczog Ott oder yemands von des reichs

wegen mit kuntschaft der zum rechten gnug ist, fur-

bringt, daz daz vorgeschriben dorfllyben pbcnd sye vom
reich. Dervrteil baten in bcid teil brief zu geben, die in

mit vrteil erkannt wurden Ilieby sind gewesen die er-

wirdigen Peter zu Augspurg bischoue, dic edeln stren-

gen vnd vestcn Conrat berr zu Wcinsperg, erbkamrer,

Cunrat hcrr zu Lumpurg, erl)9chenck, Jacob Truchsasz

zu YVdltpurg , lanndvogt, Wolfgang von Frcwntsperg,

Pupulli von Elrbacb, 1'cter von Morsperg, Heinrich von

Happciiliciui . erbmarschalk vnd Ilanns vmi Nortcnbcr",

crbkuchcnnicister, vrtcilsprecher.

Mit vrkunt ctc.

Geben zu Frankfurt am iicchstcn 9ampstag ver san

Pcterstag ad viucula- anno ctc. \lij
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Wir Fridrirh ctc. bekennen, das fnr vne komen ist

der cdel vnd wirdiger Philips von Sircke, tuniproljst zu

U irtzbnrg rnser rat vnd lieber andeehtiger, vnd hat vns

lurbracht das von solicher zwitrecht vnd stossc wegcn,

der sich der ersani Nicolaus vnn Seckendorff anders von

Ttcnhofen genant, vnib der yeczgenanten tumbbroslie

willen gcn im angenomcn had vnd vil intrege dorinne

durch veintschafft vnpfefTTich vnd vngepurlich furnemen

gemacht habcn solle, der hochgeborn Albrecht marggraf

zu Brandeniliurg vnd burggraff zu Niiremberg vnser

liclicr oheim vnd fiirste zwisohen in tag gemacht ge-

teydingt, vnd die zwitrecht durch einen anlasz gefasset

habe , wie sie dcr zu auslrage vnd luterunge auf die

rcgenten yecz init dcs stifftes /.u Wirezpurg komen solte,

vnd bat furter gemellt, das die egenanten regenten nach

laut dcs anlasz den daruber der vorgenant vnser oheim

von Brandemburg begriffen vnd besigelt had , gespro-

chcn gelutert vnd ercleret haben, wo vnd wann sie

solicher irer zwilrecht vnd stosse rechticlichcs austra-

ges warten solten, mit nainen fur dem erwirdigen vn-

serin liebcn nefen vnd kurfiirstn Dietrichen, erczbi-

schouen zu Menoz, des heiligen romisohcn richs durch

Geriuanicn vnd deutsche lannd erczcanceller als irem

nberbischoff vnd inetriipolitan oder wcni es der yeczgc-

nant erczbischouc Bietrich einpfelhen wurde, der dann

soliche obgemelte sach stoss vnd zwitrecht an sjch

genomen, daruber richter gegebn vnd gesaczt habe, dic

sach im reehten zu uerhoren vnd zuin leczsten sellier

niit vrtail vnd recht erkannt vnd gesprochen habe, das

der vorgenant Philips von Sireck zu der tumbprobstey

recht vnd der cgcnant Nidas von Reynhofen solichc

intreg vnpillich gemacht vnd getan haben, die abstel-

len vnd furtcr ilen egenanten Philips bei der tunib-

probstey vnd irer zngehorung gerulichn hliben vnd der

j;enii'sscn lasscn alle anspiacb furderung vnd hindcr-

nuss abtnn solle, wie dann solicbs alls deranlass duvch

den vorgenanlcn marggraf Albrecbtn bcgriffn vnd be-

>igclt die leuteiung vnd elcrung der regenten, rechtli-

ibc vnd vrtcilbricfe vnd handel daruber gescheen von

dem vnrgemelln erczbischoucn Dietrichc vnd dic vns

niich dcr cgcnant Philipps fiirgelegt li.it, elerlicher in-

nchaltn vml anszwysen. Es hat ouch dcrselb Philipps

vns als wir vec/t hio zii Franckfort gcwescn sein, iuit

i i.ig furbracht , tlas dcr egenant Niclaus von Rcinhofcn

dcn vorgenanten rechten vrtailn vnd sprnchn vngehor-

>am gcwest sie , vnd sydcr dem das ilie vrtcil ausgc-

gangen sein , inc vnd scincn zu der tumbprobsley ge-

hiirende durch fruntschaf.t vnd au.lcr vngepiirtiche fur-

en vnderstanndcn halie zu laydigcn, zu bcschedigen

vnd zu besweren, vml hat »n> ;tl> iin Rouilschcn ku-

nig diemuticlichn angeruffn vnd gebeten, das wir soli-

che obgeschribn handcl, vrteil vnd recht zu uernewn, zu

beueslign zu bestettign'vnd zuconfieriuiren vnd ine ouch

by solicbn seinen rechtn zu hanthaben vnd zu sehirmcn

gnediclichen geruchtn. Wann nu der offtgenant Niclaus

von Heinhofen al yeczunt hie zu Franckfmt auch gewe-

senist, woltn wir nit lassen, sundern vns der obgemcltn

sachen vnd irer gelegenhcit eigentlicbcr erfarcn daruber

wir dann zu den egenantcn partbien die erwirdigenPe-

tern zu Augspurg vnd Johann zu Gurck, bischofe vn-

ser fiirstn rete vnd lielie andecbtige vnd die ersamen

maister Hehvig, canczler des vurberurtn erczbischouen

Ditrichs zu Mencz vnd maister Johann von Spuln, rat

vnsers lieben nefen crczbischouen Dietrichs zu Collen,

leror in gcistlichn rechtn gcschickt vnd ine empfolhen
haben die sachen noch aynest zu uerhoren vnd vns

dann zu beschaidn, an wem der gcpruch gewest vnd
weliche parthie im rechlen billich zugelegt vnd beyge-
standen werden solle, die vns dann eigentlichn wider-

umb vnderweiset halin, das sich alle sachen, wie uie ob-

gemelt sein, clerlichen erfunden, der brucb an deni

egenanten Niclasn gcwest sey , vnd das der von Sireke

zu der tumbprobstey recht haben solle, dwile vns nu
der allraechtig got darczu crhohet had, das vvir alle vnd
igliche geistliches vnd werntliches statmns vns vnd dera

heiligen reich angehorige schurcn , schuczen, schirmen

vnd bci recht behalten vnd Iianlhabn sollen, svnd wir

das vil furderlichcr zu tun schuldig sein dem ibenen

die vns mit stcler truc teglicben vnd williclichen die-

nen. Darumb haben wir angesehen des egonanten Phi-

lips redliche vnd diemutig bete, gctrne vnd anncine

dinste , die er vns offt gelan hat, teglichen tutt vnd
furter vns vnd dera reich lun stil vnd mag in zu-

kumfftigcn zcitn vnd halien vinli deswillen die vorgenan

tcn handel, geding, reclilo, sprnchc vnil vrteil niit allen.

iren anhangen gnediclich vernuwet, bestettigt vnd con-

firniirt, vernuwen, bestettign vnd cnnfiriuieren aut:Ii tlie

in alln vnd iglichn ircn meynungen , synnen, liegriffen,

punckten vnd artickeln von Romischer kuniglicher maclit

volkomenheit vnd rechter wissen gegenwnrticlich in krafl't

disz biiefs, ineinon seczcn vnd wollen, das cr dabey be-

leilm der genicssen vnd gagfauchn sollc, geruclichn von
mcnniclichcm vngchindert vnd gebietn darumb allcn vnd

iglichcn lurstn geistlichn vnd woiiitlithen vnd hcsnn-

dor marggraf Albrechtn von Branderaburg, dcn graucn

von Hennenbcrg ctc. peiiaui ijuinquaginta inarcaruni

ami clc

ihitiii!! FraackJurt am Crcytag natli Polri ad

aiiiic; «lij.
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20. K. Friedrichs Schirmbrief fiir die Col/ner

Fridericus dei gratia etc. ad perpetuam rei iiiemo-

riam. Notum facimus tenore presenlium vniuersi-*. Quia

per literarum studia viri efficiuntur morilius ac literarum

studiis (scientiis) quilms equum ab iniquo decernitur iusti-

tia tam publica quam privata colitur erudili convenit re

giam maiestatem nostram ex officio divina dispositione

nobis incumbente personas ad loca ubi studia litcrarum

huiusmodi vigent generalia pro scientiaram inibi liaurien-

dis margaritis pro tempore declinantes ut semotis quibus-

vis illicitis impediiuentis suum laudabile valeant adini-

plere studendi propositum optime defensionis auxilio ac

regiis favoribus prevenire, hinc est quod nos hnnorabi-

liuni rectoris eeterorumqiie magistrorum et doctorum

aliorumque scolarium et suppositorum vniuersitatis stu-

dii Coloniensis in ea parte supplicibus ac iustis et hone-

stis precibus inclinati itidemque juri conforme ac ratinni

consonum fore consentientes omncs et singulos cuius-

cunque nationis et undecunque nriundi extiterint qui ex

nunc in antea cansa stiidii dictam universitatem vndecun-

que et quacunqne per terram seu aquas accesserint cum
omnibus rebus bonis et familia sub protectione ettuitione

nostra regali suacipimus ita quod ipsi quariimlibet diffe-

rentiarum sive discordiarum inter quoscunque forsan mo-

tarum sive movendarum occasione nequaquam ab huius-

niodi eorum proposito et itinere impediri capi detineri

seu alias quomodolibet arrestari seu molestari debeant

sive possint quodque iidem accedentes ab omni pena seu

executione banni et sententiarum regalium et imperialium

contra quascumque quavis occasione vel causa forsan

latarum ncc non ab omni solutione pedagii thelonii seu

cuiusvis tallic impositione aut exactionis genere prorsus

sint exempti nec valcat illorum pretextu in bonis rebus

ac familia prefatis quomndolibet impeti scu etiam mnle-

stari nnn obstantibus privilegiis statutis ordinationibus

capitulis consuetudinibus libertatibus repressaliis seu in-

pignorationibns quibusvis cuiuscunque provincie patrie

Unicersital. 1442, 4. Augusl. Regg. No. 92%.

civitatis quacunque auctoritate etiain imperiali vallatis

aut alia* emanatis et roboratis etiam si de hijs esset fien-

da in huiusmodi indulto mentio speeialis. Nulli ergo om-
nino linininum liceat hanc paginam nnstrarum gratie ct

cuncessionis infringere aut ei quovis ausu teracrario

contraire, si quis autem contrarium attcmptare presump-
serit penam sexaginta marcariim auri puri tolicns quo-
tiens contrafactum fuerit se noverit incursarum cuius

pene medietatem nostro regio fisco aliam vern medicta-

teui prefate vniversitati Coloniensi irremissibiliter appli

candas. Cuius quidem pene exactioaem et presentis nostri

indulti executinnem cuin plurimiim nos nns in remutis

agere contingat venerabili archiepiscopo Coloniensi sacri

Romani imperii per Kaliam archicancellario nec non il-

lustribus Brabantiae Juliacensi Clivensi Gclrensi et IVIon-

tensi ducibus principibus ct con*anguineis nostris caris-

simis et eorum cuilibet coniunctim et divisim cumraitten-

dam duximus ct comniittiraus per presentes , mandantcs
eisdem ut quocienscunque per dictam desuper universita

tem aut eius nomine requisiti fuerint aut alter eorum
fuerit requisitus efficacis presdii auxilio assistentes non
permittant aliquem cnntra predictam concessionem et n-ra-

tiain nostram a quibuscunque cuiuscunque status gradus
et conditionis fuerint vexari molestari aut alias injuriam
irrogare sed magis injuriantes huiusmodi post tcrminom
competcntem illis prefigendum in penas hic cnnlcntas in-

cidisse deelarare et eosdem per captioncm et detcntionera

personalem et subditorum eorundem ac eciam distractio-

nem alienationem reriim et honorum suornin mobilium
et immohiliiim quuriimcuaqiie seculari suo brachiu me-
diante compellere cogere et quantum in eis erit cogi et

compelli faciant et studeant pmut neccssarium fnerit et

quomoclolihct opnrtunum, prcsentium sub nnstre majesta-

tis sigilli testimonio literarum.

Datum Franckfordie die quarta inensis augusti anno
domini xlij.

21. K. Frictlrichs Spruchbrief wider die Grafen

Regg. Ao. 937.

Wir Fridreich etc. bekennen etc. das auff den nagstn

donrstag nach sand Peterstag ad vincula fur den wnlgc-

horen Wilhalmen, marggrauen von Hohberg etc. vnscrra

rat, den wir in disen vnd andern sachen, so fiir vns in

vnserm kuniglicben hofe hangen onvnser stat zurichter

gcseczt haben, als er mit andcrn vnsern fiir«tn, edeln,

strengen vesten vnd liebcn getrewen vrteilsprecher hye-

nach gestern zu gericht gesessen ist des hochgebornen
Ludweigs des eltcrn, pfallcnc/.granen bey Eeyne, her-

czog iu Beyren vnd grauen zu Mortani vnsers oheims
vnd fiirstlichn machthotten von sein selbs vnd der sei-

nen vonLanguigen wegcn mit vollem verschriben gewalt

Johann und Ulrich von Oettngen. 1442, 6.August.

des zum rechtn gnug was vnd begertn durch iren ange
dingtn fnrsprechen si zu ncrhorn, so woltn si dcs selbn

vnsers oheims vnd furstn clag wider die cdln Johannseu
vnd Vlrich gelirudern grauen zu Otlingcn fiirncraen vnd
erzellen, dawider der vorgcnant Johanns graue zn
Ottingen von scin eelbs vnd des vorgenanten seins bru-

ders wcgen durch seincn furlegcr ausserhalben rechtn

vnd das er sich zu recht nit hedingt niit auswortn redt

vnd maint, das cr noch se'n bruder nicht schuldig warn,

herczog Ludweigen vorgcnant seiner elag zum rechten

zu antwurln, es ware denne, das sein machtbotten gebalt

hettn in eins widerrechtn zu sein, darauff die vorbenemp

E
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leu maohtbotten dnrcfa iren angedingtn furspreehen red

ten, si hetten sich zu reeht vncl als recht ware bedingt

vnd stundn da in clag weise auff endleiche furpott den

vorgenantcn Johannson vnd Vlrichen «rauen zu Ottin-

«en 7.11111 drittenmal nachcinandcr verkiind als rechtware

wid getrawten si antwurlten in billichec als den ersten

clagern irer clagj, hetten si dann ichcz von widerrei h-

'rn* oder andern sachen wegn furzubringen vnd zu re-

den . darumb moehtn si sieh rechtenlieben andingen

vnd das furbringen ici recht vnd darnmh lassen besche-

lien wis recht ware, auff das bcgert dcr vorgenant Jo-

lianns gralf 7.11 Ottingen abcr vnbedingt vnd auszerhalb

des rec-litn von herczog Ludweigs vorgcnanten macht-

botten zuuerslen, ob si da stunden vnd gewalt bettn

iin vnd seinem bruder widcrrechtens zu sein von ir zu-

spruch vnd vordrung wegen , su sj hettn zu herczog

Ludwcign vorgenant , wo aber das nit ware getrawte

er billich zu sein solichs an vns vnd vnser churfurstn

7.11 brengen ; herczog Ludweigs machtbntten antwurtn

dantbcr als vor, si getrawtn als die weil Johanns graff

7,u Ottingen sich nicht angedingte zu recht als recht

icte, das sj im dan vmb solichs nit schuldig wern zu

intwurtn, wenn er sich aber rechtleich zudingte vnd zu

rccht antwurtn wolt hofften sj wa sieh das geburte zu

doni vnd andern zu antwurtn als recht ware, also ward
die sach von dem rechtn an vns geschobn, die wir nu
noch vil redn vnd widerredn von beidn leyln vor vns vn-

sern kurfiirsten vnd fiirsten beschehn wider fur den ge-

n.inten marggrafen Wilhalmen von Hoehbcrg vnsern

1 icbter gewysst vnd geschobn vnd damit beuolhen ha-

lien den vorgenanten parthien dem rechten sinen gan«k
zu lassen, das or.h beiden tail verkiindt ward vnd nu

darnaeh vff freytag der yeczgenant Wilhelm marggraf

aber zu gericht gesessen ist, so sind des dikgenantcn

berczog Ludweigs machtbotten fur gericbt komen vnd
band durch iren angedingten fursprechen des erstn drey

enndtleicher furpott glopleich abgeschrifftn vnd dabv
besirgelt executory vnd brief zaigt vnd verlcscn las/.en

dic rcchtleirh auszwiszten, das solicli furpott den ge-

nanten Johannsen vnd Vlrirben grauen zu Ollingcn zu

rechten zeitten nacheinander vnd als recht ist geantwurt

vnd vcrkiindt warn vnd saeztn darauff ir elag also, wiedas
Hie dikgenanten Johanns vnd Vlrich grauen zu Ottingen

mil sainclt iren helffern innerbalb zwain jaren dem»vorge-
nantcn herczog Ludweign vnd clen seinen vonLanguigen
ir kiig rosse rinder \ ieh vnd herd genomen vnd hingetri-

ben ettleicii dcr seinen vom lcbcn zu tod braeht ir trait

vnd korn «ebiist vncl sj mit irem vnrecbtleichn kriegzuai-

ner wer vnd grciszeni scliadn gepraciit vnd clarczu ett-

leieh gefangen hetten allcs vneruollgt vnd vnerlaubt

allos rechtn, begertn vnd eriioidorln in daromb bekerung
vnd wandl mit recbt /11 sprecbn nemlieh fur den vorge-
naiiten nani funfftausent zwaybundert vnd nunczig gul-

den pessrnng der ertiittn die gefangcn ledig vnd fur die

wiist vnd trettung des getraist vnd fnr dcn schadn des

widersaczes dcn sy gelitn vnd enpfangen hettn zwain-

czigtausent gulden mynder oder mer vngeuerleich vnd

furter hettn si zu rcc:ht mer zu reden behieltn sj in ir

recbt. Also naelidem allem vnd uber solich furpott vnd

verkundung auch vnser anderwerb beuelhnusz vnd das

die vorgenanten Jobanns vnd Virich grauen zu Ottingen

gebruder noih niemans von iren wegen mit gewalt das

zum recht gniig war nicht ersohynnen ist , denn allain

Hanns von Hawsen der auszerhalb des rechtn vnbedingt

begert zu rcdtn vnd auch ettleieh auszred tett, dawider

aber herzog Ludweig dikbenennten mac.htbottn redten

sj gctrawten naclideni sj sich zugcdingt hetten vnd im

recbtn stunden Hanns von Hawsen vorgenant snlt nit

gehcirt werdn, er bedingte sich dan vnd hett gewaltz

gniig zum rechtn, besonder wan Johannsen grauen zu

Ottingn vber die drew verkundtn furpott jetzo endleich

zu deni gericht verkundt vnd im vnder augen zu wissen

getan were worden vnd begertn aber bekerung vnd wan-

dels in vorgesehriben wise vnd nach dem ertail ward,

das Hanns von Hawsen ausserhalb reehtns vnd an gcwalt

des zu rechtn gnug ware nit solt gehort werden, namen

in der ricbtervnd das gericht ain gesprach vnd bedenkcn

vmb die hoptsach vnd also nach rat den sj hyerinne ge-

hept hand, syndemaln vnd den Johannsen vnd Vlrichen

grauen zu Ottingen dry rechtleir.h tag naeheinander ver-

kundt sind vnd nu graffJohanns vonsin vnd sinsbruders

wegn zum drittn vnd lestn rechtag mit auszrcden von

des widerrechten wegn die sach an vns zu bringen be-

gert hat vnd als das beschechen ist, wir die saeh wider

fur den obgenanten vnsern richter vnd gericht gescho-

ben haben vnd beuolhen zwischenpeidn tailn dem rechtn

seinen gangk zu lassen, das auch von stund inen vnder

augn verkiindt ist vnd nu zum neehstn gericht darnach

weder Johanns noiii Vlricii granen zu Ottingen nocb

nyemands von iren wegn mit vollmeohtigen gcwalt der

zum reehtn antwnrtn wolt crschynnen ist, so ist niit ge

mainer eintreohtleicher vrteil erteilt vnd zn reeht ge-

sprochn , das Johanns vnd Yirich grauen zu Ottingen

vorgenant den vnn Languigen ir genomencn kue rinder

rosz vnd berd bezallen sollen, also was vnd wieuil ain

yegleiober von Languigcn fur seinen schadn der im be-

schechn sey mit seinein vnd zwayer vnuersproohcn man

avd die weder tayl noch gemaind mit inn daran haben

behalten mag, dooh das solioh sum des seliadns gancz

mitteinander funfftausent zwayhundert vnd newnezig

Reinscher gulden nit ubertrcffe, doch das sy sollen der

ertottn selen bes«ern vnd wandeln naeh rat desbischolfs

vnd seiner gelcrttn in des bistumb , so peyd tayl geses

sen sind vnd des lanndtz gewonhayt daselbs, sj sollen

auch die gcfangen ir vengknussz vnengoltn lecliglasszn

vnd zellen vncl als danherczog Ludweigsobgenant macht-

bottn von wiistuug wegen der getrayd auch schadn ge-

uordert vnd beRert hand ist mit der merren vrteil erteilt
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\nd gesprochn, was vnd wieuilain yegleicher von Lang

uigen fur scinen schadn der ira besr.hechen sey mit sei-

nem vnd zwayer vnuersprochnman aydilie wederteil noch

gemain daran mit in hand hehalt, das sollen Johanns

vnd Vlrich grauen vorgenant inen vnd auch be/.alen vnd

hekeren vnd von des andern schadn wegn des widcrsa-

ezes wollen herczog Ludweig vnd die von Languigen die

dikgenanten Johannsen vnd Vlrich grauen zu Ottingen

darumh anspruch nit vertragn sol furer dariimli beschechn

das rccht ist, vnd sind an dem gericht gesessen die er-

wirdigen Peter zu Augspurg, Fridreich zu Kengspurg

hischoue, die edln streng vnd vesten Conrat herr /n

Limpurg erhschenkch, Hahns von Parsperg, Pupilli von
Elrhach, Peter von Morsperg, Hcinrich von Bappenhaim
erbmarschalkch , Hanns von Nortemberg erbkuchenmai-
ster vnd Stcffan von Eraerszhoffen vnser vnd des reichs

liebn getruen.

Mit vrkunt diss briefs versigelt mit vnscrm kunig-
leichn anhangundem insigl.

Gebn zu Frankfurt nach Cristi geburt vierzehen-

hundert vnd in dem zway vud vierczigistn jar an sand
Sivtentag, vnsers reichs in dem drittn jar.

22. K. Friedrich tritt deni Hochstifte Trier die Veste und Herrschaft Schonecke ub.

1442, Auyust 9. Regg. No. 956.

Wir Fridreich etc. verweser vnd gerhabc des dur-

leuehtigen furstn vnsers lieben vettern Lasslawes ku-

nigs zu Hungern hcrczogen zu Osterreich vnd seiner

geswisterde tun kund offenibar mit disem brief, als et-

wann der durleuchtigiste fiirste Wenozlae Romischer

kunig vnser vorfar vnd kunig zu Beheim auch herczog

zu Lucemburg rcdlich verkaufft hett fur sich vnd sein

erben herczogen zu Luczemburg dera erwirdigen ett-

wann Cunen erezbisehofTc zu Trier seinen nachkomen
vnd dem stifft von Trier die veste vnd herschaffte von
Schonegk in der Eyffeln mit allen seinen mannen leut-

ten vnd gutcrn gerichtcn vnd lehen kirchseczen nuczen

vnd gulten nichts ausgenomraen vnd sunderlich rait den

gerichtcn hoch vnd tieff herschcfften vadien luden gul-

den nuczen vnd geuelln der dorffere Sweich vnd Mer
rickt vnd mit allen "andern dorffern herscbefftn vnd va-

dien zu der herschafft von Schoneck gehorende wie

raan die genennen mocht auch nichts ausgenomen . wie

dann dcr hochgeborn furste etwann Wenczlae vnn Be-

heim herczog zu Luceraburg zu Lothricht vnd zu Bra-

bant, die zu andern zeiten an sich scin erbcn vnd nach-

komcn herczogcn zu Lucemburg von ettwan dera edeln
V lrichen hern zuVinstringn fur sechsvndzwainczig tau-

sent guldein gekaufft hctte nichts abgesundcrt oder aus-

geschaiden darnach fiir dreyssigtausent gute swere men-
tsche guldein mit solichm vnderschaid, daz der obge-

nant kunig Wenczlae vnd seine erben solten die obge-

nant vesten vnd herschafft mit iren zugehorungen vor-

jjenant wider an sich raugen kauffen, wann vnd welich

zeit sy wolten rait der summen dreyssigtausent guldein

vnd souil mee als erczbischoff Cune obgenant seinc

nachkomen oder stifft von Trier von ettlicher anderer

sache wegcn in dera kauffbriefe begriffn ausgeslacht

lietten vnd derselbe enzbisrhoff Cune nach der hannt
auf den vorgeraelten kauff vnd zu ernierung der sum-
men in dem kauffbrieff benant beczalt geliebert vnd ge
raicht hat kunig Y\ enczlawen vorgcnant viertausent der

vorgerurten guter mentscher gulden dieselb suuime vir-

tausent gulden kunig Wenczlae auch empfangen vnd
auf die ersten suinine dreissigtansent gulden gerechent
geslagen vnd den kauff der vorgenanten vesten vnd
herschafft von Sehonegk rait iren zugehorungen dainit

beswert hat vff solichc masse, das cr vnd seine erben
den widerkauff nit tun noch des gesynnen solten . es

enwere dann das sy erczbischoff Cunen seinen naohko-
men vnd stiffte von Trier die yeczgenanten viertauscnt
guldcin ein mit den dreissigtauscnt guldein vnd andern
stucken in dem kaufbrieue vnd dera brieue den kunig
Wenczlae erczbischoff Conen vbcr die viertansent "iil-

dein gcgebn hat clerlich begriffen genczlich vnd wul
beczalt hctten , su hab nach erczbischoffs Concn tode
sein ncchster nachomc der erwirdig ettwann Wernher
erczbischoff zu Trier als vns zu erkennen gebcn ist

eynre rachtungc eingegangen vnd beslossen init ilem

hochgebornen fursten ettwann Ludwigcn herczogen zu
Orliens der die zeit was moniper vnd guberncrer des

herczogtums zu Lueemburg vinb ettweuil spennc vnd
zwilrecht, die zwischen erozbischoff Wernher vnd dein

stifft von Trier auf eyne vnd herczogen Ludwige ob-

genant von wegen des herczogtumbs von Luczemburg
vnd demselben herozogtuiu aui die andere site entstan

den waren, in welicher richtung vnder andermer betav
dingt ward , das erczbischoff Wernher vnd scin nach-
komen oder der slifft vonTrier die veste vnd herschafft

von Schonegk mit iren zugehorungen solten zu wider-

kauff gebn herczog Ludwigen vorgenant , die weil er

des herczog von Luczemburg gubernerer ware vnd dem-
selben herczogtum zu seincm wolgeuallen fur sechcze-

hentausent guter swerer genger guldein vnd also uil

raer als erczbischoff Wernher oder sein nachkoraen bey-

brechten, das sie oder ire vorfarn erczbisehoff zu Trier

ufgelacht hettn ain widerkauff solicher rechte vnd gu-
tere, so vorzeitn von der herschafft von Schonegk ee

sy an dem stifft von Trier qwerae versaczt vud verpant

E *



WWI Anhang. Konig Friedrich IV. 1442, August 9.

weron , alsdann kunig Wonczlaws erezbischoffs Wern-

hers vnii herezogn Ludwigs von Orliens offene versi-

gclte lirieue das allcs gar clcrlioh besagent vnd auswi-

send , wann wir dann eif^f ntlicli vnderweist sein , das

in solichcn irrungen, so zn andern zeitn gewest sind,

erstern in dcm stifft dcs erzliistums von Trier vnd dar-

naeti aneh in dom horezogtiim vnn Lnezemburg der edel

Ruprerht graue zn Virnenhnrg alle nbgonanten hricfe

vmi dor ogonanten veslen vnd herschafft Sehonegk die-

scliie Iierschafft er die zeit, als aucli noch von dem stilTte

von Trier in pfandwise innchatte sprechende zn seinen

hennden goniiincn vnd don stifTt von Trier der entweldi-

gel , darzu auch gewnrlien halie an den crsainen Vlrich

voii jWanilorsehoit zur zit als er dcn stifTt von Trier zu

vnpillich ynnohielt vnd auch villicht anandern, die des

von rechte keine uiogde gehabt hand zutun, dassy dem-
sellicn grauen vnn Virnenburg vnd seinen erlien mit der

herlischafft der vesten vnd herschafft von Schoneck vnd
irer zugohorungen goerbt vnd alle saolie rechte vnd fiir-

drnnge, die das herczogtnm von Luezemliurg vnd stifft

vnnTrier darozu hatten, an ine vnd seine erlien gewannt,

ir ains tails auoh grosse treffliohe summe geldes daranf

verschrilien hant vnd heldet darauff als wir vnderwist

werdn der grauc von Virnenhurg die vnrgenant veste vnd
herschafft von Sohonegk niit den obgerurtn briefen

dauon sprechende in seinen henndcn als seine erb-

sohafft dem stifTt von Tricr kayns widerkaufs lnsungen

oder anders rechtn daran zu bekennen, darumbe vnd die-

weil nu der stifft von Trier vnd das herezogtum von Lu-
eemburg sich von alters allzeit fruntlioh einand gehal-

tcn vnd bcweist hant, vnd aucli nn der erwirdig Jaooh
erczliischoff zuTrier vnser lieber nefe vnd kurfiirste sioh

zu dickmaln in des yetzuntgenanten herczngtiims anli-

genden noten vnd sachcn knstlich vnd mit allem fleiss

getrnlieh gcarbait vnd fmntlirh erzengt hat, nemlich als

die hnohgeborne vnser liebe iiiiiine vnd fursfynne Eliza-

betb von Gnrlicz horozoginn in Beirn vnd zu Lucemburg
grelin zu Chyny, die die egenanten lannde von Lnczem-
liurg vnd von Chyny yer/.und zu diser zcit fur hundert-
tusent vnd zwainczigtausent Reinischer guldein ynnehat
vnd besiozt naoh lantt kunig Wennozlaws brief daruber
gegclien, wie der vnn wort zu wort lauttet zu den obge-
nanten lannden sy sioh dann als wir vernemen anch ctt-

licher ander gerechtikcit zu halien vermisst vnibdercge-
nantcn lannde bostos vnd vmb ettwemaniger vrsachen
willn sy darozu bewcfrunde jrar kiirozlioh dieselb Eliza-

bctli vonGorlioz die e<renanten lannde von Luczembur<ra
vnd von Chyny mit allcn iron zii<rchiirun<>n vnd ererech-

tickeiten, dic sy ir vernmynct, so das am besten bosteen
mooht dcm ejrenanten vnserm licben nefen vnd kurfur-
sten seinen nachknmcn vnd stifl't odcr wem sy das auf-
trajren wiirdcn, aiisnetrafren vnd vbcr<reben hat niohts
dann allcin die widerlosunfr daran zu behaltcn vmb sn-

lich summe hunderttaiisent vnd zwainc/.i<rtausent guldein

vnd souil mer so der egenant erczbizchoff seine nachko

uien vnd stilTt der versaczten slossere rennte vnd gulte

zu loscn vnd dersclbn lanndc schulde zu beczalcn , dar-

czu anch ob er seine nachkomcn vnd stifft von dcr e<re-

nantcn lannde wefren zn kricfrcn vnd zu vchden kemen,

da in mit rechte beniifrete vnd zu dersellicn lannde ir

leiite vnd inwoner lieschirmunfr vnd pillioher notdurfft

knntliohen ausfrelacht hetten gancz bezalunfr vnd aus

richtting gescheen were, solich obgenant ausztragung

vnd versohreiliung derselben lannden vnd ir zugehorung

als obgenielt ist uiit allen punoten vnd artiokeln darinne

begriffcn ist mit vnscrer miimcn kunigin Elizabeth von

Ilungern vnsers vorfarn kayscr Sigmunds seligen tochter

des egenanten kunig Laslass vnd seiner geschwistride

rauter die der egenantcn lanndc von Luozcniburg vnd

von Chyny fraw vnd erlie vnd auch derselhn Elizabcthn

von Gorlicz herczogin von Luczemburg rechte nechste

gelnirne inucm ist, bewilligung bestettigung vnd ernew-

ung nach gutem rate , doch beheltlich der losung in vor-

genanter niasse durchgangen vnd gesoheen als das alles

der egenanten herczogin Elisabethcn von Gorlicz vnd

von Luczemburg haubtlirieue vnd vnser muinen der nb-

genanten kuniginn confirmacion vnd bewilligungslirief

aigentlicher auswysent, wiewol nu der egenant vnscr

lieber nefe vnd kurfiirste erczbisohoff Jaoob von Trier

vnser munien der herczogin von Luczemliurg nit mer dan

zwayvndzweinzigtausent gulden Riniseh in ainer suminc

vnd darczu viertausent gnldein gelts jerlicher leibrenten,

die auch nit holier dann fur virczig tausent dersclbn Ri-

nischer gulden gemainlich lipzuoht zu kauffen zu ach-

ten sind alle jare, so lang sy gelebt helte fiir die ege-

nante summe in kunig Wenczlawes brief begriffen die

gross ist, die sy im in vorgenanter masse, sn sy das am
allerpesten getun mooht auf die egenanten lanndc ver-

schriben hettc beozalcn vnd geben soltc , daran der cge-

nant erczliisoboff Jacob oder wera er das fiirter beuolhen

hett vil hcttn behalten vnd gewynnen mogn an ander

aufsleg in derselben herczogin briefn clerlioher begriffn,

das dann alles vnserm egenanten vettern kunigLaslawen

von Vngern vnd sein geschwistriden der egenanten lannde

reohten erben zu grosser beswernus duroh solich obge-

nant versohreibung komcn vnd auf dieselbn lanndc ge-

laden moohte worden sein, wo wir das niit gutliohen we-

gen nit furkomen vnd abgetaidingt hetten, also habn

wir doch als cin verwescr vnd gerhah vnsers vettern ku-

nig Laslawes vnd seiner gesohwistride duroh dcn edeln

vnsern lieben rate vnd gctruen Philippen vnn Sirk son

zu Moncler vnd hern Furpach des egenanten vnsers nc-

fcn vnd kurfurstn erczbisohofs Jaoob von Trier bruder

so verr reden vnd werben lasscn, daz cr sein seiner nach-

komen vnd stiffts von Tricr seins cgcnanten brudcrs oder

dcr ihenen , den er die egcnante versohreibung nach lautt

seiner obgnanten briefe villicht beuelhen vnd furter ausz

tragen hett mogen , solich nucz in den saohen nit ange-
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sehen liat, sunder vnserra obgenantcn vettern vnd inu-

men derselbcn lande reehtcn gelmrnen erlien zum be-

sten zu nucz vnd frumen aufl' derseluen Elizahethen von

Gorliez verschreibung von den egenantcn suinincn allen

die darauff hetten komen mugen, auch das hinfur die

egenant Elizalieth von Gorlicz herczogen zu Luczcmburg

diesellien lanmlc mit gelimpfe oder zimlichkeit vmb kein

grosser oder mcrcr siiniiu dann viertausent gulden gelts

leibgedings vnd zwainvndzwainczigtausentReinischer gul-

dcn barem gelts odcr den werde dafiir das zusamen nit

vber zwayvndseohzigtausent Kinischer gulden zu achten

ist yemands anders verscczen verpfendcn oder ubergebn

muge vnd ist das zugegangen vnd gesoheen durch diser

gegenwurtigcn fnrdcrung willcn vnd verschrcibung, die

wir im seinem stifftc oder helder disz brieues mit seinem

willen darentgegen vnd darunib eczlicher erstatunge er-

lichterunge vnd recompensatione solicher seiner obge-

schribner fruntschafft anf Schoneck in der Eyffeln ge-

genwurticlichen in krafft disz brieues tun vnserm ege-

nanten vcttern kunig Laslae seinen geswestcrden, die in

vnserer gerhabsehafft sind vnd iren vnd der cron zu Be-

heim zu vrbar zu nucz vnd zum bcsten vnd daruinb auf

das dann dersclb vnser nefe vnd sin stifft der vorgenan-

ten vesten vnd herschafft von Schoneck mit iren zuge-

horungen, die seine furfarn am stifft vonTrier also kost-

lich vnd vmb fast eine mcrere sum dann der obgenant

herczog Wenczlae dem obgenanten Vlrichen herren zu

Vinstingen seligendarumb gegebn hatte, alsdann diebrief

oben berurt clerlicher auswiscn zu sich gckaufft vnd

hracht hant nit also entweldiget beliben vnd sie de-

ster bass auss des grauen von Virnenburg sciner crbcn

oder andern hennden wider an sich bringen vnd gewin-

nen niugen, so han wir Fridrich Romisoher kunig von

Romischer kuniglicher macht vnd als ein verweser vnd

gerhab kunig Laslawes vnd seiner geswisterde obgenant

vrab aller vorgemeltn sachen willen yne lauter zum be-

sten mit allen vnd iglichen solennitatcn zirhaiten vnd

andern sachen, die zu entfrbmdungen weysen gutere

vnd in solichen sachen vnd tractaten so von rechte , so

vun gewonheit gehorend sich gebiirent vnd not sind in

des egenanten kunig Laslawes vnd seiner geswisterde

namcn vnd von iren wegen soliche sum gelts als erczbi-

schoff Wernher selig von Trier herczogn Ludwign von

Orliens gubernerer obgenant an der losunge zu tun ge-

scnket vnd gemynnert hatte vnd die erbschafft der dik-

genanten vestcn vnd hcrschafit von Schoneck vnd irer

zugchorungen mit kaufhrieuen andern brieuen verschrci-

hungen registern vnd mit allem dcm rechten, das daz

herczogtum von Luczemburg bisz an dise zeit daran ge-

habt noch hat odcr haben sol vud mag nichts mit all

vsgenomen gcgebn aufgetragcn darauf verczigen vnd

gewannt geben auftragen verczeihen daraulf vnd wennden
an stat vnd in namen kunig Laslawes obgenant vnd sei-

ner geswisterde vnd irer erhen herozogen zu Luczein-

burg in krafft diss bricfs mit allcn obgenanten solennite-

ten vnd zirhaiten vnd mit gutem vorrate genczlich laut

terlich vnd zuiua! an den vorgenanten vnsern lieben ne-

uen erczbischoff Jacoben vnd dcn stifft von Trier oder

anhelder disz briefs mit des egenanten erczbischoff Ja-

cobs willen riem yeczgenanten kunig Laslawn vnd sei-

nen geswisterden iren erben herczogn zu Luczemburg
orier yemand anriers kainerlay lozunge widerkaufs oder

anrier rechte noch furderung daran zu behalten, es were

dann mit des egenanten erozliisehoffs seiner nachkomen
oder helder des briefs willn was brieue anch von rter vor-

genanten vesten vnd herschalft von Schoneck vnd irer zu-

gehorunge sprechende hernachmals bei dem herczoglum

von Luczemburg dem grauen von Virnemliurg oder anders

finden wiirden, die sullent nyeraand anders zu staten

stan , dann allein dem vorgenanten erczbischoff Jacob

seinen nachkomen vnd stiffte oder helder disz briefs

mit seinera willen vngeuerlich, mit vrktint sub maiestate.

Geben zu Franckfort des newntn tags iin Augste

anno etc. xlij. vnsers reichs ira drittn jar.

(NB. . . . item supradicta litera est duplicata in eadem forma ut supra.)

23. K. Friedrichs Reformation, Behufs der Ordnung im Reiche. 1442, Augustl4. Regg. No. 982.

Wir Friderich von gottes gnadcn Rbmischer kcyser

zu allennzeitten merer des reichs, herczog zu Oster-

rcich , zu Steyr, zu Kernten vnri zu Crain
,
graue zu

Tirol etc. bekennen vnd tun kunt allermeniclicb init disem

hrief, daz wir mit ratte vnd beywesen vnserer vnd des

heiligcn Romischen reichs geistlichen vnd werntlichen

curfiirsten, fiirsten
, grauen, herren vnd stelte vnd an-

derer vnserer vnd desselben reichs licben getrewen in

den zeitten vnserer kuniclichen wirde, dise nachgeschri

hen gemeine reformation vnd ordenung durch gemeines

nuczes vnd frides willen geordnet, gemachet vnd be-

slossen haben, nach lautt vnserer kuniclichen maiestat

brief, rier von wortt zu wortt hienach gesc.hriben stett,

vnd also lauttet: aWirFriderich von gotles gnarien Ro-
mischer kunig zu allennzeitten merer des reichs, her

czog zu Osterreich, zu Steyr, zu Kernten vnd zu Crain,

graue zu Tirol etc. embietten allen vnd yeglichen, den

erwirriigen vnd hochgebornnen vnscrn vnd des heiligen

Romiscben reichs curfiirsten, fiirsten
,
geistlichen vnri

werntlichen, grauen, freyen, herren, dinstlutten, rittern,



XXXVIII Anhang. Konig Friedrich IV. 1442, August 14.

nechten, liurggrauen, rogttcn, bur;;ermeisterii. schult-

heissen, retten, richtern, amptlutten vnd gemeinden

aller vnd yeglicher, strtte, uicrekte. dorfTerc vud allen

andern , in welchen wirdcn statt oder wesen die sein,

Miscm vnd des h^iligen reichs vndertanen vnd lieben

getrewen vnser gnad vnd alles gutt, sintdemalen wir

von den gnaden des allmeehtigen gottes , vnucrdintter

aachen zu den wirden Roraischs kuniclichs gewalts er-

hohet vnd gesatzt sein, so hedunekt vns wol hillirhen,

diz wir vnser pflichtte gen meniclichera also beweysen,

damit man in dem heiligen Romischen reiche frides vnd

jcninrlis seliclichen empfinde. Wann wir nu in anhe-

Kinn vnsers regiments auch yetzo nach vnserer kunic-

liclicn cronung eigintlich vnd meniguelticlich vnderweist

sein vnd vernomen haben, daz indcm heiligen Romischen

rcich vnd sonderlich in deutschcn lannden vil vnrats ge-

walticlicher auch anderer vnzimlicher vnd vneerlicher

angriff vnd beschedigung besclieen seind, vnd noch teg-

lichs gescheen mit rowb , mord vnd branndt, dauon das

heilig reich, des wir ein merer genant sein, gar schadli-

chen gemynncrt, vnd vil des reichs vndertanen vnd ge-

trewcn geistlich vnd werntlich personen grosz nott, ver-

derbnuss vndschcden teglich lciden, als dann leidergrosz

clagdurchdie lannde gcct, dardureh gemeiner nutzgrosz-

lich geirret, geswcchet vnd vndergedrucket wirdet, so

haben wir vns von dcr purde wegcnn vnsers kuniclichen

ainpts, die wir gott zu lnbe, dem heiligen reich zu eren

vnd durch geraeines nutzes willen anf vns genomen ha-

ben, darzu ergcben, daz wir mit allem fleisz snlch vnratt

vnd bo9Z sarhen mit zeittlichera ratte vnd mit der hilffe

fiottes, auch beystand vnsers vnd des rcichs getrewen

nach allem vnscrra vcrraiigen ze tiligen arbcitten wollen.

Vnd daruiub durch anbringung aucb mit heywesen vnd

ratte vnsers vnd des heiligen reichs curfiirsten vnd an-

derer fiirsten geistlicher vnd werntlicher grauen, freyen,

herren, ritter, knechte vnd stette, die wir dann durch sy

selbs mlcr ir mechtig scndtbotten, darumb in snnderhcit

ber zu vns /u kniiien verpott vnd gebeischcn haben,

setzen wnlleu vnd gepietten wir von Romisrher kunicli-

cher macht, krafft vnd gewalt ernstlich vnd vesticlich

mit disein brief, vnd ermonen auch euch allc vnd ycglich

rnser9 vnd des hciligen reichs undertanen, in welchen

wirden, stat odcr wesens ir seitt, solchcr trew vnd pflichte

•il > ir f;iitt dem heiligen reiche, auch vns als einein Ro-

mischen kunig cwrm obristen herren, gemeinem nutz

vnd cnch selbs schuldig
,
pflichtig vnd gepnnden seitt,

daz ir all vnd yeglich stuck punckt vnd artickel diser

nachgeschriben vnscrcr ordenung gentzlich gctreulich,

anffrecbticlich vnd i ngeuerlich vollfurend vnd lolicnt auch

mit alicn dcn ewrn vnd die cuch zugehoren oder der ir

mechtig sind, solchs alsn gentzlich vnd getrewlich zu hall-

iii. irnstliih schaffet ordnct vnil bestellet, als lieb ew
sej , vnser vnd des reichs swere vngnade vnd die pene hie-

nach in diser vnserer ordnung begriffen zu uermeiden."

Zuni crstcn daz nvinan dem andern schaden tun

odcr zuliigcn sol, er liab in dann zuuor zu gleichen pil

liilien lanntlolfi^en recbten eruordert, vnd oh ira solich

recht villeicht nit so balld als er wollt oder begert , ge-

dilicn vnd widcrfaren mochte, so sol cr dannocht den nit

angreiffen noch beschedigen, er hab dann vor alles das

volliclich vnd gantz getan vnd volbracht, das keyser

Karls des virden seliger gedechtnnsz vnsers vorfaren am
rciclie guldin bulle iu dein capittel von dem widersagen

eiginllicher innhallt vnd auszweiset.

Item ob jeman zn dem anndcrn kunttlich vnd vn-

loiigerabar schuld hette, hette dann der schulduorderer

burgen oder briefe, so mochte er sein schuld vordern

vnd einbringcn nach lautt vnd sag solchcr seiner briene

vnd als im versprochen ist zu bezalen, mocht aber ei-

ner nit bezallt werden, nach seiner brieue lautt, oder

als im versprochen were, daz man in bezalen sollte vnd
im alsdann darumb zu pfenden gepurtte, der sol es doch

mit dem pfannd hallten so hernaehgeschriben stet. Doch
darinn vnuergriffen der kauffman die sollen aneinander

bezalen, auch yedcrman sein zinsze giillte vnd zehen-

de einbringen als dann biszher herkomen ist, vnd der

also pfennden wil, sol vor, ee cr darumb pfendet, an dcn
der im die schuld schnldig ist , schrilftlich raiindlich oder

vnder augen eruordcrn, in vmb 9ein schulde guttlich

oder mit landtleuffigen billichen rechten vnclaghafft zu
machen in den nechsten zweyenmonaden nach solcher

eriuonung geleich nacheinander volgende, vnd ob er in

solcher zeitt in obgeschribner niasse nit vnclaghafftig

geiuachet wurdc, so mag er den, der im schuldig ist

vnd dcsselben liabe vnd gut darnach pfennden vnd an-

greiffen, doch daz er alsdann init dcn pfanndenpfannt-

lichen gefarc, also daz er dieselben pfannd alle vngeuer-

lich in dic nachstcn statt oder slosz treibe, da ein ge-

richtte ine scv-

, das des, der angreiffet vnd pfendet,

noch des, der gepfendet wirt. nit sey , vnd man sol in

vnd die habe in demselbcn slosz, statt odcr gerichtte

einnemen vnd darein treiben lassen, vnd im des nit

weren. Er sol anch dieweile mit denselben pfanden fri-

de vnd geleitte darjnnc liaben vngeuerlich, vnd sein es

dann essende pfannd , so sol rr die steen lassen drey

tag vnd drey nachtte, weren es aber andere pfande, so

sol er die vier wochen nacheinander die nechsten steen

lassen vnd sol auch dhein mitrewtter weder beutte noch

teile dauon nemen noch ncmen lasscn, sonder dicselb

habe sol vnuerruckt bcycinander beleibcn, vnd ist dann,

daz ycinand kiimpt, der dieselben naiu vnd pfanndc

aiisznemen wil, dera sol man sy auf recht vnd gewiszheit

auszgeben mit kuntschafft des richtters odcr dcs arapt-

raans in dcs gerichte sv scin odcr sol ander erber leutt

darzu nemen dic dabey sein, wolltc abcr nyman die pfand

auszucmcn in der vorgenanten zeitt, so mag der pfender

dieselhen pfannd darnach verkaufTenn vngeueilich, so er

tiiresi mag . auch rait kuntscliafft des amptmans in des



Anhang. Konig Friedrich IV. 1442, August 14. XXXIX

gerichte sy gefiirt sein oder anderer erber leutt daselbs

1 111I dasseli) gellt sul dann demsellien, der gepfendet hat,

an seiner schulde abgcen vnd was er auch cosstnng auf

diesclhcn pfanntlung gelegt hat, die redlich ist vnd die

er vor dem herren odcr ainpliuan tles gcrichts kunttlich

iiiaehet, die sol im auch daran abgan, wcr es auch daz

von solcher pfanndung wegnn yemand gefangcn wnrdc,

dieselhcn gefangen sullen auch alle auf recht vnd ge-

wiszheit auszgehcn werden , vnd nb sy der purgschafft

vnd gewiszheit nit einig werden miichten, was dann das

gericht, darinn das ist erkennet dabey sol es bcleihen,

dic auch solchs, ob sein nottwirdet erkennen sollen, wer

cs auch daz dcr pfender tlicselbcn pfannd nicht in das

nechst slosz oder statt, da ein gerichtt inne were, tribe

vnd die darin hielle als vorgeschriben stcet, so sol mnn
das fnrbasz fur einen rawb hallten vnd wurd dan der

lierre oder amptman dessellien slosz oder andcr vmbsessen

angerufft, so sollen sy mit iren gehilffen getreulich be-

holiTen sein zu frischertatt nacheilcn vnd tlartzu tun, ob

sy dieselben pfCnder auch pfannd in ire oder andere

slosz odergericht bringen mochten, da mochtt man dann

niit in gefaren nach des reichs recht das man auch gc-

statten sol, wer es auch , daz ein pfender mit den pfan-

den an ein slosz kemc vnd vorderte sich damit einzulas-

sen, wurd er dann damit nit eingelassen, das cr knnltlich

inachte, so mochte er die pfannd daselbs steen lassen

oder die furbasz abcr in das nechst gericht treiben vnd

was er dann des schaden nenie dcr redlich vnd vngeuer-

lich were, vnd den er kuntlich inachte , dcn sollt im der

herre oder die lewte desselben slosz, die in nit cingelas-

sen hetten, auszrichten , es sol auch nynian den die die

pfender in ir slosz vnd gerichtt einlassen, darumb argcn

willen beweisen oder schadcn zufiigen in dhein weise,

wer cs auch ob ycman anders denn obgcschribn steet

yeman zugriff oder angriff tette , so sol yedcrman der

des ermont oder sust ynncn wirt, zu frischer tatt eilen

vnd solch genomen habe, mitsampt den die das getan

haben zu recht helffen bchallten. Item so sol der acker-

nian vnd weingarttman ausser scinem hawsz mit seiner

habe, die man zu den ackern wisen vnd weingertten, die

zu pawen bedarff , es sey in veintschafft oder on veint-

schafft, auch auf den ackern wiscn vnd weingertten vnd

wider heim zu hawse vnd als man die fruclit sneiden,

wisenmcyen, auch tlie wein lcsen vnd das iafiiren sol

sicher vnd fridlirh scin vnd sol auch nyman prennen

noch pranntschaczen , fewr schiessn oder fewr inlegen

weder tags norh nachts , es sey in olTner vehde, veint-

schafft oder on vindtschafft. Item es sollen all geistlich

lewtt kindelpetterin vnd auch die die in swerer krankhcit

sein , auch pilgrin, lantfarer, kaufileut vnd furlewt niit

iren haben vnd kauffmanschafft sicher sein vntl nit bc-

schcdigt werden , item es solln kirchen , kirchhofe vnd

wydemhofe auch sicher sein, vnd daraus nit genomen
werden, noch auch dhein weer daraus gescheen, doch ob I

yeinan die oder diedarinn weren, sich vnderstunden ze

slurinen oder nottn, so mocht man sich daraus wecren .

Item cs sol auch furbas dhein gcreisiger knecht sein, der

sein aigen pferdt habe , er hab dann einen herren oder

junkherren oder scy cincr statt diener des oder der gc

protter vnd gcdingtor knecht er scy, vnd ob der knecht

ichts tette, wider tlie vor vnd nachgeschriben stuck, das

sol sein herschafft vcrantwurttcn vnd widerkcrn, vnd uas

sust raysigcr knechtt weren , die eigen pferdt vnd nit

herren otler junkherren hetten als vorgeschriben steet,

dieselbcn auch ander knechtt, die nit herren hetten, die

ir zum rechten nit mechtig wcrcn, die sollen nochiuogent

weder fride trostung noch geleitt haben. Item so sollen

all curfiirsten , antler fiirsten, gcistlich vnd werntlich,

grafen, freyen, herren , ritterschafft , stett vnd ineniclich

vnser vnd dcs reichs vndertanen mit allen den iren vnd

den sy zu gepietten haben, es eeyen edel , vn?del.

raysig knechtl, hanntwerchknechtt, dinstknechtt, pawrsz-

knechtt oder ander ernstlich vnd vesticlich schaffen vnrl

bestellen , daz der dheincr in rayszweise yemands odcr

auf ycmands dienc angiiff oder zugrifl* helff tun, es sey

auf wasser oder auf lannd, on seincr herschafft wisscn

willen vnd gunst solchs wir aueh dcn obgemelten vnd

allen andern, die nit herren hetten, den sy in sonders zu

ucrsprechen stunden, zuhalltcn vcsticlich gepietten. Iteni

es sol auch meniclich es seyen fiirsten, herren oder stette

in welchem statt oder wesen tlie sein als obbegriffen ist

in iren lannden stetten vnd gepictten mit iren amptlutcn,

auch sust ernstlich vnd vesticlich schaffen vnd hestellen,

daz fiiro dhein gewachszner knecht, der init merklicher

kranckheit seins leibs nit beladen ist vnd cin niiissiggeer

sey, auch nit erber redlich vnd begencklicher leibna-

rung fiir sich selber hab in iren Ianndcn stetten vnd ge-

pictten weder gehallten noch gclitten, sonder versmecht

vnd auszgetriben wcrden. Itein es sol nyman an dheinem

ende geleitte hahen noch yemand gegebn werden, dan

zu recht auszgenomen zu offen tegcn hofen vnd verspro-

chen kempfen. Item von der hcimlichn gerichtte wegen
nach dcin vnd sich vil vnbillicher sachcn, die da nicht

daran gehoren an denselben gerichtten verlauffen vnd

biszher meniguelticlich gemacht liaben , dardurch wa das

Ienger besteen sollt gemeiner nucz vnd frid in dem hei-

ligen reich nit wenig bekrenckt vnd geirret werden

mochtevnd darnmb solchcn vnratt zu furkomen, so haben

wir mit ratte als obgeschriben steet vnser vnd des heiligeu

reichs curfiirsten fiirsteu stett vnd antlerer obgemelt ge-

setzt vnd gcordent, setzen orden vnd gepietten vun Ko-

mischer kuniclicher macbt in kraft disz briefs, daz solch

heimlich gerichtt furbasz mit fromen verstendigen vnd

erfaren lutten besetzt vnd nit durch bennisch verachtt

vneelich geborn uieyneidig oder cigen luttc gehallten

wcrde , vnd daz es daiuit diesclben andevs nit hallten,

dann als das von anbeginn durch dcn heiligen keyser

Karle den grosscrn vnsern vorfaren am reich auch
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durrh die reforniatiiin , so der erwirdig Dietrich, ertz-

bischoue /li CSUen etc. vnser lielier neue vnd curfiirst

als im das durch keyser Sigmunden loblicher gedecht-

nusz vnserm vorfaren bcuolhen was, zu Arnsperg in bey-

wesen vi» srafen. freycn. herren, ritterschafft ,
stulher-

rcn , freygreuen vnd freyschcfTen geraacht hat, geor-

dent vnd gesatzt ist. Besunder daz man nyraan dahin

vordere heische oder lade, dann die vnd vmb dic sa-

chen, dic dahin gehorend oder der man zu den eren

nit mechtig sein inochtt, wann ob yemand dahin geuor

dert wurd , des sein herre oder richter mechtig wer zu

den eren, vor im oder andern lantleuffigen gerichtten,

vnd da derselb herre oder richter dem freygrenen oder

richter solrhs zu wissen tette oder schribe, einen sol-

chen abuorderte vnd er mit zweyen oder dreyen andern

vnuersprochen mancn dem freygreuen oder richter tro-

stung zu den ercn obgemelter massen vnder irensigeln

zuschriben, so sol alsdann solch ladung absein vnd der

sach nachgegangen werden vor dem herren oder rich-

ter da die sach hin gehortt vnd geuordert wurd, on

eintrag des freygreuen oder heimlichen richters, wa aber

dem also nicht nachgcgangen wiirde, so sollen allc pro-

ceszn eruolgung vnd gerlrhtt , die daruher gescheen

weren oder gescheen wurden, gantz krafftlosz tod vnd

absein, die wir aui-h yeczund als dann vnd dann als

yeczund von Romisrher kuniclicher macht krafftlusz

sprechen vnd vrteilen. es sol anrh dhein freygreue dhei-

nen freyscheffen maehen, dann die die von rechts we-

gen werden mbgen vnd die solich ir toglicheit durch

gnugsam kuntschafft fiirbringen, nemlich sollen sy kei-

nen zu schoffen machen, der vneelich geborn
,
yemand

eigen oder sust verpunden oder zugehorig sey, die auch

in des he ligen reichs achtte aberacht oder hennen

geistliclien oder werntlichen sein, sollen sy auch dheins

wegs schoffen machcn, solihs 60 von dera heimlichen

gericht obgeschriben stet, wellen wir von meniclich

Vestielicb vnd vnzerbrochenlich gchallten werden, vnd

gepietten darumh allen vnd yeglichen slulherren, frey-

greuen vnd allen andern, in welchem wesen oder statt

die sein ernstlich vnd vesticlich niit disem brief, daz sy

siilchs auf iren stiilen vnd gerichtten bcstellen orden-

lich gehallten werdn , wann wa icht dawider oder an-

ders geschehe , so sollt der stulberre zehen mark gol-

dcs in vnser kuniclich camer vnleszlich zu bezalen vnd

der freygreue sein ampt der freygrefschafft verfallcn

sein , auch der der also vnrecht vordrung oder ver-

bottnng erwiirb, sich selbs verurteilt vnd seinen leib

verwiin-ket vnd ir yegliclier widcr ere getan haben. vnd

sol mcniclich zu im richltcn als sich gepiirtt. Item wann
anch dera heiligen Romischen rcich vnd dewt«chen lann-

dcn an der gulilinn vnil silbrcin niiins/. grosz ligt vnd

noldurftig ist, ila/. die ordenlirh gehalllen vnd geslagen

wcrile, vnd darnmb so scl/.cn wir mit ratte vnd in masz
als vor, daz die guldin munsz hcy dcnnewnczehen gra-

den veines goldes zn gemeiner lanntzwerung heleibe,

als dann ettlich zeitt gcwesen ist, vnd sol auch die nit

geringcrt norh hoher gemiintzt wcrden, wann wer an-

ders tette, in wolchen wirden statt oder wesen der we-

re , der sol daruiub swerlich gestrafft werden , als sich

dann gepiiren wirt. Item von der silbrin miinsz wegen,

wann dieselb durch gelegenheit der lannde vnd man-

cherley sach wegen nicht auf ein geniein korn dnrch

alle lanndc zu hringen ist, darurab so wollen vnd ge-

pietten wir, daz alle die ihene, die solich silbrin miinsz

slahen, stetticlich vnd ordenlirh schaffen geslagen vnd

gchanndelt werden, wann wa das anders gehandclt vnd

geslagen wurde , dann als billich were, so wollen wir

das strenglirh vnd vesstirtich straffen vnd gestrafft wer-

den , schaffen auch nach deni vnd sich gepiiren wirt.

Iteiu wer der vorgeschriben stuck eins oder mer vber

fiire dawider tette oder darzu hulff, daz dawider getan

wurde oder der dieselben, die dawider tetten, rait willen

wissen oder geuerde hauste, hoffte , hielde oder in zu-

schube, der oder die sollent wider ere vnd recht getan

haben auch in vnser vnd des reichs swere vngnade vnd

darzu ein pene, neraliih hundert mark lottiges goldes,

halb in vnser vnd des reichs camer vnd halb dcm cleger

oder heschedigtten vnleszlich vnd on alle gnad zu be-

zalen verfallen sein , welich auch die weren , die solich

peen angolde oder gellt nit zn hezalen hetten, die sollen

ir missetat an iren leiben erordnen vnd sol za in nach

des reichs rechten gerichtt werden, es sollen auch die zu

uerlieren hetten alle ire lehen vnd freyheit, so sy von

vns vnd dem reich oder andern geistlichen oder werntli-

chcn hcrschefften odcr personen hetten zusampt der ob-

genanten pene gantz als oh solchs mit recht eruolgt we-

re verlorn haben vnd sollen auch der oder die solchs

tetten oder sy geuerlich hawsten, in zulegtten oder sy

hinschuben, dheinerley trostnng frid oder geleitt habcn,

an keinen stetlen oder enden, sonder cs sol vnd mag
meniclich zu dera oder denselben macht han sy an lcib

vnd gntt anzugreiffen, vnd daran nicht gefreuelt haben,

gleichcrweise vnd in aller inasz, als ob sy init dcs reichs

hoffgericht oder andern zimlichn gerichtten geheischen

vnd mit rechtem vrteil verachtet vnd in die achtt vud

aberacht getan weren , vnd darzu so sol derselben leibe

vnd gutt nymand verantwurtlen noch beschirmen in

dheinen wege vnd in welchn gerichttn sy begriffen wer-

den, so sol man sy on allen intrag behailten vnd nber

sy richten , alles bey der pene vnd wie vor gesc hribcn

steet Doch behalltcn wir vns als einem Romischen kunig,

ob ichtzit in diser vnserer ordenung hinfiiro zu ueren-

dcrn, zu mcren, zn raynnern, dar/.u oder dauon zu selzen

oder die ganntz oder der ein teile abzutun sich gepuren

wurde, narh gclegenheit der zeitt vnd der sache, daz wir

das als doch fiir sich selbs billich ist , mit ratt vnscrer

vnd des reichs getrewen ze tun haben vnd tun mogen,

all argliste vnd geuerde in auen vnd yeglichen vorgc-
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schriben puncten vnd artickeln gentzlich auszgeslossen

vnd hindangesatzt.

Geben zu Franckfurtt versigelt mit vnserer kunic

lichen maiestat anhangendem insigel nach Crists ge-

purd vierczehenhundert vnd darnach im zweyvndvier-

czigisten jare an vnscr lieben frawenabent assumptio-

nis, vnsers reichs im dritten jaren.

Mit vrkunt disz briefs mit vnserer kayserlichen ma

iestatt anhangendem insigel besigelt.

Ad mandatnm d. imperatoris

Vlricns Weltzli.

24. K. Friedrichs Spruchbrief iiber einen StreU i)t

1442, August 16. Regg. A'o. 986.

Wir Fridrich etc. beker.nen , das uf disen heutigen

tag datum disz briefs fur den wolgebornen Wilhalmen

marggrauen von Hochberg etc. dein wir die sachen, sn

vor vns in vnserin kunigklichen bof hangen beuolhen

vnil in daruber an vnser stat zu richter gcsatzt haiien,

al3 er in vnserim kunigklichen sal zu Franckfurt mit :m

dern vnsern fiirsten edeln strengen vesten vnd lieben

getrcwen zu gericht gesessen komen ist der vesten

Bernharts von Ror, Hannsen Perners, Lienhart Arbcr-

gers vnd Gerdrauden seiner hausfrawen machtbott vnd

zogt vnd liesz in gericht verlesen einen des erwirdi-

gen Nicodemen bischoffs zu Freysingen vnsers furslen

vnd lieben andechtigen permentin spruchhrief mit seineiu

anhangenden insigel besigelt. Lutet als wir im beuolhen

haben solich sach der appellacion zwischen Otten von

Toppel ains vnd den vorgenanten Bernharten von Bor,

Hannscn Pernern, Licnhurten Arberg vnd Gerdrauden

seiner hausfrawn des andern teils als sy vormals zu recht

widerenander vor dem lanntgericht zu Ried gestanden

vnd von dannen fiir des hochgebornenHeinrich pfallentz-

grcuen bey Reine vnd herczogen in Beyern vnsers fur-

sten vnd lieben swagers hoffgericht vnd vrteilsprecher

zum rechtten gewyset vnd geschoben sind von solcher

geltschuld wegen, nenilich achthundert guldein heirat-

guts , die Hertneyd der Kuchler Weykharlten von Top-

pel scligen seinem aidem zu sciner hausfrawen Sophyen

mit etlichen burgen verschriben Iiat , darumb der vorge-

nant Ott von Toppel zu Bernhartten von Ror, Hannsen

Perner, Lienhartten Arberger vnd seiner vorgenanten

hausfrawen als ain erb vnd widrcr geklagt vnd als der-

sclb Hertneyd Kuchlers schuldbrief von leng datum vnd

oiich ains borgen, der sich darinne bekennet insigels ge-

breslen wegen das daran nit gehangt nicht ain volkomen

sunder ain krafftloss brief gesprochen ist sich an vnser

kunigklich maiestat berueft vnd gedingt hat, das dar-

nach dcrsellis Nicudenius bischoff vff vnser ohgerurten

commiss sich uber solich appellacien erkeut vnd zu recht

Belrefr der Weikhart ruti Toppel'schen Erbschaft.

gesprochen hab , daz der vorgemeint schuldliricf duricli

mangels willen der einigen insigels nicht kraftlosz, snn-

der ein volkomen brief sein vnd bey scinen krefTten be-

liben soll vnd nu ouch von solicher spruch der oligenant

Pernhart von Ror von sein sellis vnil seiner bcnempten

mitterly wegen an vns gedingt hat init vil vnd mer schrifft

vndwort auswcysend vnd do der vorhenempt sprur.hbrief

also verlesen vnd verhort ward redt Bcrnharts von Ror,

Hannsen Perners, Licnhart Arbergs vnd seiner haus-

fraun vorgcnant machtbott durich scinen angedingten

fiirsprechen, sintdemaln vnd nu die vrteile vor vnsers

swagers herczog Heinrichs vorgcnanten hofgericht vnd

vrteilsprechern vnd von Nicodenms bischoff yetzbenemp-

ten gespruchs enander widerwertig weren ratt vnd be-

gert er iin dez ein leutrung /.u geben mit vrteil welch

vorgeschriben vrteil vnd spruch die gerechter were vnd

in krefften beleiben vnd bestan sollt. AIso nach ver-

horung des verlesen spruchbrief ward mit aintrech-

tiklicher vrteil gcsprochcn vnd erkannt zuiu rechtten,

daz die vrteil an dez vorgenanten vnsers swagers her-

czog Heinrichs hoff^ericht bcschehen die gerechter sey

vnd ouch billeicb nu vnd hinfur dabey bestan vnd belei-

ben soll . Der vrteil vnd leutrung batt vnd begert der

vorgenant Bernharlz von Ror vnd seiner mittail marht-

bott von iren wegen in brief zu gcbcn, der im ouch mit

vrteil erkent ward , hiebcy sind gewescn die erwirdigen

Pcter zu Augspurg, Fridrich zu Regenspurg bischoue

vnser fursten vnd lieben andechtigen, die edeln stren

gen vesten vnd lieben getruwen Conrat herr zu Weins-

perg erbkamrer, Conrat herr zu Limpurg erbschenck,

Hanns von Parsperg, Pupilli von Elrbach, Peter von

Morsperg, Heinrich von Pappenhciin ci-bmarschalk vnd

Hanns von Nortemberg erbkuchenmaister vrteilsprecher.

Mit vrknnd etc.

Gcbn zu Franckfurt anno etc. \lij. am nachsten

donstag nach assumptionis Marie.
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95. K. Friedrichs Spruchbrief in Betreff gewisser unter bischofiich Slrassburgschem Geleite treggc-

nommener GOtcr. 1442, Septcmber 11. Regg. No. 1110.

Wir Fridreich ctc. bckenncn ctc. ilas auf heute da-

liiiu disz hriefs fiir dcn wolgeborncn YVilhalnien niarg-

grauen vnn Hochberg hcrrc zu Roteln vnsern rate vnd

liebcn gelrewcn. den vtir darumli an vnser stat zu rich-

lcr gcsclzt haben in gerirht komen eind der erwirdig

Rupprecht biscoff zn Straszburg vnser lieber furste oheiiu

vnd andechtiger durich sein volmcchligo liotsi halTt pro-

r.nrator vnil anwalde, ncmlich meisterHeinrich von Bein-

hcim lcrer in geistlichen rechtten vnser \nd des reichs lie-

bcn getrewcn zu einem vml dic cdeln graue Johanns von

Eherstein, Eberhart Heinrich vnii Ilannsgebriidcr grauen

von LuppfTcn lantgraffcn zu Stulingen, Burekhart vnd

HanhsMunich von Landskron gebrueder, Hanns vonUcch-

IiiTg \ iin dir Ilolienrcdiberg. Ludewig Meiger vonlliinnin-

gen, Jdst SusSer vnd Vlrirh hlotz \on Kanenspurg ouch

h irc volmechlige bottschafft procurator vnd an-

n .ilt ncmlichen Ludcweigcn Mcigern von Ilunningon, ouch

\nser \nd des reichs liclicn getrewen vnd ettliche der

nhgenanteh hinipllule pcrsonlich mit iin zu dein andern

teilc alz von solicber namen wegen, so dann dic cgc-

nantcn hauptlutc in dcni vergangen jare uff des heiligen

rcichs strassen vnd in der egenantcn von Strasburg freyem

gclcit getan hahen sollcnt vnd alz der benant marggraf

Wilhalm init andern fiirsten edeln strengcn vnd vcslen

liicrumb zu gericht gcsessen ist vnd beid vorgenant teil

liir in in gericlit konicn sind hat dasclbs dcr genant bi-

srlinlV Kupprccht durich dcn obgesrhriben meister Ilein-

richcn von Bcinheim sinen fiirsprerhen, der ouch damit

i ollcin gcwalt vor iiu erscheine im rechten lasscn iiir-

bringcn , wie in dein vcrgangen jare ettliche gesehirre

iiit kanffmanschatz das land Iicrauf in dic iiiesse gcn

.IrntTe vnil in dcs egenanlen bisclioff Runprechts vnd sei-

ner stilVt zu Strasbiirg freyeni gclcit vnd uf des beiligen

reicha slrnssen in bcvwesen scins gclaitiuans gangen wc-

renl vnd als dic obwendig Slettzstatt vnd in deni banne

des dorffes Beinwilr ilcs eigenschaft der stifft Slrasliurg

zugchorend ist koment, da haben dcr vnrgenant Lud-

wcig Meyger vnd dic obgenanten hauptlute durich die

ircn dic cgenanten gcschirre mit kaulinanschatz niit ge-

vialt an recht angcuallen den gleitzinan gefangen vnd

die alle gen Kiinshcim hinder dcn cgenanten grauellann-

scn von LupplTen ingefiirct vnd die da bchaltten vnder

sich geteilet verruckl vnd veranilert, uber daz sin herre

von Strashnrg zu der zcit mit incn allcn nutzit gewisset

hab ze tund han dann liebs vnd guts auch solichs sich

zii inrn nit verschcii hcHe in dheinen weg vnd wie wol

derselb von Straslnirg , sobald cr solichs crfunden hab

sinc treflenlichc frewnd vnd bolsi balVt gen Kunszhcim
furderlich hahe gcsant me dann cin inal vnd die haupt-

lute lassen ernslichcn bitlcn vnd eruordern im vnd den

kotifleutcn solich gut, so dann sie genomen liattend , an

schaden zu keren, das haben doch die obgenanten haupt-

leute verslagen vnd nit wellen tun , darunib demselben

von Straszburg alsdann geburt hette anderwcge furzene-

men, wie iin vnd den kauffleutcn solicb gut widerkert

wurde, in deiu so habe sich der edel Cunratt von Bus

nang tuinherre zu Strasburg vuser vnd des reichs lieber

getrewer in dic sach gclcit vnd einen giitlichen bcstand

zwischcnt inen beden parthen beredt vnd einen giitlichcn

tag in deiu gen Sletzstatt gesaczt, daselbs er beide ob-

genante teil in ainem anlasz vereiniget habe solichcn an-

laszbrief der vorgenant meister Hcinricb offenlichen liesz

lesen vnd darnach rcdet er alz der anlaszs innhieltt vnd

dle haubtleute gerett gelopt init trcwen an eides statt

vnd vcrsigclt hettent solich gut so denen dic dem her-

czogen von Safoy dcr stalt Jenffe vnd andern stcten in

dein anlasz begrilVen zuuersprechen standent stracks wi-

der zu kcren, daz aber nit geschehen wer vnd inen noch

hcut bey tag vngekert auszstunde vnd von solichs gutz

wegcn darzu die houbtlute meintent recht zu haben, da

halte der anlasz inne , daz heideteil deshalb ire volmech-

tige botscbaft zu vns vff sant Michelstag nu vergangen

schicken solttent, darumb dein rechten vor vns nachzu-

gan, das zil aber furbasz mit beidcr teil willen vnd wis-

sen bisz uf aller heiligen tag erstreckt wer worden, des-

halb cr ouch da licsz lesen einen zcdel solicher verlen-

gcrunge. Also hette der obgenant von Straszburg sin

voliucchtige bottschafft nach innhalt des anlasz neinli-

chen Hcinrich von Fleckenstein den jungen gen Cretz

zu \ ns vff den egenaiiten allerheiligentag gesant , der

ouch dasclbs der widerparthen ctwieniarigen tag gewar

tet hettc , vnd alz nieinan von iren wegen da crscheine,

so habe derselbe Heinrich von Fleckenstein von vns ei-

nen abscheid vnd kuntschafftbrief erworben, den er ouch

also hat lasscn lesen vnd nachdem hat cr fiirbass gcrett

wie darnach \berlang, nemlichen bey acht wochen oder

mcc, so hab sich der egenant Ludewig Meigcr zu vns

gcfiiget vnd die sachen anders furbracht, wann die an

iu selbs sind gewesen vnd eincn gebolzbricf oder fuihei-

schunge von vns erworben, darinne wir dem obgenau-

ten von Straszhurg geliotten babent fiir vns vlT saut

Georientag nachstnergangen der sachen halb zu komen
vnd hetle damitlc solichen brief dcs geliottes ouch lasscn

lesen vnd fnrbasser erzalet, wie wol dcr egcnant von

Straszburg nit meinct fnrbasser notdurfftig zu sein der

sachen halb zu rechtigen, dan die nach innhalt des an-

lasses vollendiget were, yedoch da/. wir scine gehorsame

verstundent, hette er aber vf den egenanteu sant Ger-

gentag sein volincchtige bottschaft dcr sachen halb ge-

sant, die vns von Ougspurg gen Niircnberg nachgeuol-

gct were vnd alz aber niemand von der dickgenanten

hniiptlcutc wegen erschinen were , so hette diesclbe
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hotschafft cles mich ein kuntschaiTt von vns genomen,

die er ouch liesz lesen vnd darnach hette er vns aber

soliche sachen ernstlichen vnd treffenlirhen lassen fur-

hringen vnd erzeln, wie die egenanten nauptleute vn-

friuntlichen an im gefaren hettent vnd vnderstundent

die sachen zu uerziehen vnd zu uerlengern, also hettent

wir solichs angesehen vnd betrarhtet vnd den egenanten

houptluten durich vnscr versigelt brief gebotten ange-

•sicht der briefe kerung zu tunde, oder aber wa sy mein-

tent deheinerley darinn zu reden haben, daz sy alsdann

nf den funfvnduierczigisten tag nacb datum solicbs vn-

sers gebotsbrief fur vns kement vnd den sachen im rech-

ten furbasz nachgiengent , alz sich daz nach recht ge-

hiesehe alles nach ausweisung sotchs gebolsbriefs , den

wir desbalb geben hettent, den er ouch also in recbt

lcit vnd liesz verhorcn , vnd wan nu die dickgenanten

houbtlute solichen gebutten werent vngehursain gewcscn

vnd kein kerung gethan hettent, so hette der cgenanl

von Straszburg sins tags vor vns gewartet vnd alz vmb
beid teil vor vns zu Franckfurt werent gewesen , do wc-

ren wir mit andern sweren sachen , die gemeine cristen-

heit ouch daz heilig reiche antrefTende beladen, alsodaz

wir die sache vff die zcit nicht kunndent oder mochttent

verhoren heltend also in iler einen vfslag bisz uf den nech-

sten rechtlichen tag, den man zu latin nennet nalivita-

tis , der also auf heute were vnd liesz alda aber lesen

vnsern brief solichs vnsers aufslags, vnd rette darnach

furbasz darzu nachdem tlie sache veranlasset were, daz

tlie houpllute alles sulich gut, so dann denen zngeho-

ren were , die dera egenanten herczogen von Safoy der

statt von Genffe vnd andern steten in demselben anlasz

bcgrifTen zu versprechen stunden strarks langc widcr-

kert solttent haben vnd abcr nach vszstundc vnbekert,

da begerte vnd vordert dcr vorgenant meister Heinrich

von des von Straszburg wegen, daz wir dieselben houpt-

Iute mit vnserra rechtlichen spruch vnd sust in ander

wege darzu wisen vnd halten woltent, daz sy solich ke-

rung an vcrzog furderlich dctend, alz er raeint billich

beschche vnd furbasser von soliches gutes wegen zu dem
dieselben hauptlute recht meintent zu haben , daruinb

sy nu uff allerheiligentag nechstvergangen zuin rechten

lur vns komen soltent sin, daz aber nit beschehen were

vnd in dera anlasz eigentlicben begriffen stunde were

der brust an den haubtleuten, daz alsdann die burgcn

so incn fur solich gut gesprochen hettent lcdig sin solt-

ten wann ob die obgenantcn huuptlute als vor stat sumig

werent gewesen , vordert vntl begert er an vns , daz wir

oucb durich vnsern rechtlichen spruch erkennen wolt-

tent, daz dcr brust an den benemptn houptluten nach

innhalt des anlasz were gewesen vnd daz die burgen le-

dig werent sy ouch solich brief, so sy von densclben

burgen innhettent herusz geben soltent, ouch darzu

dem vorgenantn von Straszburg vnd den kanffliiten soli-

chen kosten vnd scbadcn keren, den sy der sachen balb

gelitten hettent vnd vmb daz die houptlute solirhen an-

griff in des egcnanten von Straszburg freycni gcleit vn-

eruolget alles recbten hetten gctan imc vnd sincr stiffl

darurab wandel vnd kerung nacb billichen dingcn tun

soltent. Darzu abcr die vurgcnanteii houptliitc vnd mit

sunderheit der egenant Jost Suesse alz ein houptinan di

ser sachen durich ilen edcln graue Heinrichen vonLtippl-
fen vorgenant iren furspreihen , den sy zu cinem fur

sprechen in diser sache nament, der ouph mit viillem

gewalt also fur vns erschcin antwurtcnt, wie daz der

egcnant Jost Siisse redelichcr ansprerben lialb eincn zu-

griff zu dem egenanten gut getan vnd daz gcn Kunsz-
beim in hinder den vorgenanten graff Hannsen vun Luppl
fen sinen bruder gefuert vnd den als einen grauen des
heiligcn reichs angerueift hette, daz er in by snlichein

gut mit recht hanntliab , den er nit anders dann gleicbs
vnd rerhtcns begerend were, daz iiucb der egenant graue
Hanns von solcher anruflung wegcn also gethan hctte.

In dcm so hctte der obgenant von Straszhurg *ein friinde

gcn Kuns/.heim gesant vnd genordert, im daz gU t ;iI i

schaden lassen volgcn darzu dcn uil' ilie zeit geanlvrurt
sie worden , das die houbtliite tlem von Straszbur»- vtir

dem gericht zu Kunszheira dcshalb gcrn wultent gerecht
wcrden, daz aber der vun Straszburg verslagen hctte
vnd nit racinte zu tunde vnd alz den Iiuuptliilen fiirkaine,

nam cr etlirh ander weg fiir sy mit gwalt zu vnderstan.

Also hab sich der von Busnang ir irundt in die sachen
geleit vnd die zu einem gutlirlicn tag gcn SletzsLitt

bracbt da solicher anlasz alz ubgeineldet stiht beredt
vnd betjdingt sie , dem ouch cr vnd die houptliite aizit

ufTrerhts narhgangcn sicn. vnd alz derobgenant raeister

Heinrich in siner clag fur gewannt hette, daz die houpt-
lute sulich kerunge in dem anla»z begrifl'en nit getan ha-
bent, darzu antwurt der egenant graue Heinrich, daz
das an den huuptlutcn nit were erwunden , snnder es vre-

rent etliche spcn vnd zweyung dez gutes halb , die du-
rich den vtin Busnang nach innhalt eins artikels in dem
egenanten anlasz begriffen , den er uuch liesz lesen ge-
liitert sulttent werden vnd vor inje vnd nit vor vns vsz-

were zu tragen, alz dem von Straszburg daz wol zu wis-

sen sin soltt, vnd als ineister Heinrich raeint, tlaz dic

houptleute suiuig werent gewescn den tag zusuchen nach
des anlasses besage, daz were nit dcnn der breste au
inen nit were gewesen , sunder sy werent von libs vnd
hcrren nott, alz sy von den reichsstetten in Swaben jul

die zeit uberzogen wurdent geirret vnd gehindert wur-
deu da sy getreweten vnd huffcten, daz inen daz kcinen
schaden im rechten bringen solt , dann so bald sy soli

cber notthalb inochttent schicken , haben sy zu vns ge-
sant ire botschafft vnd dem egenanten von Straszbur»
geschafft fur vns vff den obgenanten sant Gorgentag
nechstuergangcn geheischen werden vnd liesz des ein

abgeschrift vnsers briefs darumb vszgesant lesen, daby
cr raeint wol zn verstand were, daz der brust an inpn

F *
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ni( were geweson vnd rette ouoh furbasser, daz.dic oge-

nantcn lioupttutc dcsglichen ufl' sant Jorgcntag libs vnd

licrren nothalp gchiudert werent, daz sy abcr fur mis

nit kmnen kundcnt, wie wol sy vns geschriben vnd an

^ns begcrt licllcnt incn ein Frye geleit zu vns zu kniiien

7ii geben, darur wir inen ander vnser vnmnezhalb nit

hettent goanlwurltet , vnd alz wir sy sich vnsern gebott-

hrief bettenl lassen manncn kerung zu tund , oder aber

ul dcn funfvndvierczigisten tag sich vor vns zu uerant-

wurtcn wcrent By vor vns zu Frauokfiirl gewesen het-

tent irs reohten gewartet, aber von dcs iiin Straszburg

wegen werc vl' die zyt niemant da gewesen vnd daruuib

mcintent sy nacbdcin dcr tag cin vsz vnd entag werc,

ila/. sj alsdann nacb innbalt des anlasz ir rccht erlanget

bcltcnt vnil daz die burgen incn solich gut fur daz sy

burg werent werdon heruszgcben soltlcnt vnd mcint nuch

der egenant gralT Heinrich, daz wir daz durich vnsern

spruch vnd vrteil billichen solttcnt tcilen vnd erkennen.

Dawider rcdt aber der obgenant lneister Heinrich von des

egenanten von Straszburg wegn , daz die houptliite so-

lich gnl nit in der inassen genomcn hettent, daz sy daz

nicinten zu bereohligen, dann sy daz vs/. einem gericbte

in daz ander mit eigcnein gewalt gewappenter hannt vnd

an recht gcfuret habend vnd damitte dem von Straszburg

sinen gelcitznian gcfangen, oucb hettent sy furdcrliehen

desselben gutz elwieuil vsz Kunszbeiin gen Landeszburg

furt vnd darzu ettlich ballen vlfgetan vnd uil gutz vsz

dcn verrukt vnd verandert, daby wol zu verstand were, daz

gy iliiz gut nit ineintent zu bererbtigen, uuch so hettent

die houbtlute ain anlasz nit gnug getban mit der Iterung,

alz obgcrurt ist vnd were och nit notdurftig furbasser

kcin luterung zu tunde, dann der von Busnang des lu-

terung vnd spruch getan hette , der er einen vor gericht

lcsen licsz vnd wcrent oncb davon dru buclier gesetzt,

der die houptlute oiicb eins hettent oiicb so were dcr

lirust an den houptliitcn, daz sy dcni recbten nit nach-
knmen werent vnd die entscbuldigung were mit die sy

furwantent
, so bett ouch der von Strasburg sin vol-

mecbtig bottsehallt zu Franckfurt bcy vns gehabt zu
rechter zeit, alz das einer vnser vfslagsbrief, den er

licsz lescn wise vnd meint, daz. solich antwurt des ege-
nanten graue Heinrich nit gnug werc vnd als derselbe

graue Heinrich fiirwante , daz der egenant Jost Susse
dcr were, von dem die saoh iren vrsprung hette, daz
dersolbe Jost Siisse uf die zeit alz der nome beschehen
wor >nd oucb vor lange in vnser vnd des reichs acht
were gewesen in der er onch noch heut bey tag stunde,
ilaiiimli were im ull" die zeit vnd noch alles recht vcrbot-
t.-n Mid liesz ilarufT vnsers hoffegerichs zu Rotwil acht-
brief lescn vnd verhoren vnd vordert vnd begert glicher

wysc alz in seiner clag vnd anrede vnd satzte daz von des

obgenanten von Strasburg wegen nach innbalt des ege-

nanten anlasses vnd allcr ergangen sachen zu vns vnd

dem rechtten. Darzu antwurt der vorgenant graue Hein-

rich von der cgenanten hauptlute wegen als vor vnd so

vil nie, daz es sicb nit erfindcn sult, daz der genant Jost

Susse in der acbt were , al/. doeh furgewant wcre wor

dcn vnd al/. der egcnant meister Meinriob gcmeint hette,

daz solich name an den enden in des von Strasburg Ireyeiu

geleit gescbeen were, daz gestundcnt sy im nit vnd meint,

daz der von Straszburg solichs billichen vnd mit recht

vor allen dingcn schuldig were byzubringen , daz er an

dcn obgenanten enden zu geleilcn habe , wann daz bc-

schehe alz recht were so woltcnt sy dan furbasser ant-

wurtten getrewte ouch daz sy vorhin nit antwnrtten

solten vnd satzt das ouch zu vns vnd dem rcchten.

Also nach bederteil clag vnd antwnrt redo vnd wi

derrede oucb nacb innbalt des anlasz zwischen beiden

parthien begriffen ist einlielliklioh ertcilt vntl zu recht

gesprocben , daz die hauptlute solich gnt so inen dem
berczog von Safoy ouch den von Genlf von Friburg jn

Ochtland vnd andern stetten zu bekercnt bekant ist nacb

lute vnd sage des spruchs , so der edel Cunrat von Bus-

nang tuiuberre etc. getan hat, daz sy deni our.h also

starcke nachkomen vnd den an allen furzog in sechs

wochen vnd drin tagen den neoli9ten nach datuni disz

briefs volziehen sollen nacli des anlasz innhalt, es ward
oucb daby evtailt vnd einhelliklich zu recht gesprochen,

bringt der biscbof von Straszburg fiir des zu recbt gnug
ist in vnscrm kunigklicben hofe our.h in socbs wochen
vnd dreien tagen ilen nechsten nach gcben disz bricles

volgendc, daz er an den benanten enden da solich gut

genomen ist zu geleitcn babe, daz den darnach aber be-

schehen sol daz recbt ist vnd sol ouob die bouptsach vntz

uf daz benant furliringen des gleitz balb beliben anstan,

der vrteilcn begerten bederteil briefe, die in mit vrteiln

erkennt wurden, hieby sind gewesen der erwirdig Peter

bischof zu Augspurg vnscr fiirste rate vnd lieber andech

tiger vnd die edcln strengen vnd vosten vnser Iieben ge-

truwen graf Ilanns von Tierstein, Hanns von Neitperg,

Walther Zcbinger, Pupulli von Erlbach, Peter von>I6rs-

perg, Gotz Heinrirh vonEptingen, CasparBeger, Hain-

rich von Bappenbcim erbinarscbalck, Hanns von Nor-

temberg erbkuchenineister, Reutelin von Phirt , Cunrat

von Morsperg vnd Hanns Vlrich von Masmunster vrteil

sprecher.

Mit vrkund etc.

Geben zu Tbann anno- not . cccc . vnd vlij. jare an

cinstag nach vnser lieben frauntag nativitatis vnsers

richs im dritten jar.
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26. K. Friedrichs Befehl in Betreff der Verachter

Beijy. No. 1134.

Wir Fridrich etc. bckcnnen ctc. daz fur vns ko

nien ist dcr edcl graf Johanns vonSulcz vnser vnd des

heiligen riohs hofgerichtes zu liotwil Iiofrichter vnd

lieber gctruer, hat vns von dcs genanln hofgerichts

wegen erezelen vnd furbringcn Iasscn, wie das ettlich

olTcnn verschriben achtere die niit vrtail vnd rechte an

ilciu gcnantcn vnscrni hofgericht zu Rotwil ze acht ge-

tan sind vnd wcrdcnt nit sorgend, sich von der achte

zc ziehen, wie wol sy den clcgern ain beniign getan

halicn , vnd also niit verhertcm inute in der achte be

harrend die verachtcnd vnd fiir nicht schcozend \nd

hat vns darauff dieniuticlich angerullen vnd gebeten,

im darinn ze hilffe ze komen, das also vnser vnd des

richs - hofgerichts ze Rotwil acht nit verachtet vnd liir

nicht gcseheczt werde, vnd das die achtere sich furbaz

eorgend von den achten ze ziehen, dcs habcn wir an-

gesehen sein rcdlich gebete, vnd auch das wir im bil-

lich vnscr hilff vnd kuniglich inacht in solioheiii init-

tailen sollen, d iinit vnser kuniglich hofgericht zu Rot-

wil vnil sein aehte liirbasznier nicht also verachtet wcr-

den. Daruinb mit wolbedachtem inute, giitcm rate vud

rechter wissen vnd auch von kuniglicber niachtvol-

komcnheit so seczcn maynen vnd nollen wir gepieten

vnd empfelhen ouch dem genanten graue Johannsen

von Sulcz vnserm vnd des richs hofgerichts zu Rot-

weil hofrichter ernstlich vnd vcstielieh niitdisem briene,

als er vns ouch vnd dcnihciligen riche von scins anipts

wegen pflichtig vnd schuldig zu tun ist, das er solich

offenn verschriben achtere , die sich von den achtcn

vnser vnd des reichs hofgerichts zu iiotwil nit sorgend

ze ziehen init dein hofgcricht daselbs rcchtlich furneme

die in steten slossen nierikten dorflern vnd allennthalb

des Boticeiler-Hofyerichts. 1442, September 24.

mit de9 hofgerichts hrieuen vorhiete, das sv nvemand
weder haws noch hofe , in weder csscn noih trinckcn

gcbe noch sust gemain sainuns mit in habe, ouch ob
des not werde, daz cr sy mit anrufiung des geistlichen

gcrichts fiirneme vnd mit geistlichcn gerichtc wider s^

procedieren lasse als lanng vnd biez auf dic zeite, daz
solh achterc sich sorgend von den achten ze ziehen

vnd ob sy das ouch veracbten wolten, das er dann zu
derselben achtere libcn vnd guten in steten in dorfTern

in merckten auf dem hinnd vnd allenthalb gretffc vnd
sich der vndcrcziehe von allcrmenniclich vngehinilerl

vnd \ngelaidiget bisz er sy darczu bringet, das sy sich

von dcn achten zicbend vnd wider in vnser vnd des hei

ligen richs gnade vnd hulde komend vnd die erwerbend .

Vnd darumb von Ro. kuniglicher inachtvolkomenheit so

gehieten wir allcn fursten, grauen, frien, herrn, ritlern,

knechten vnd auch allen vogtcn, amptlutn, burgermaistrn,

schultheissen vnd reten aller vnd iglicher stete, merckte.

dorffere \nd gebiete vnd sust allen andern vnsern vnd
des richs vnderlanen vnd getrucn vnd in sunder den vr-

tailsprechern des gcnantcn vnsers hofgerichts zu Rotwil
ernstlieh niit diesem brieue das sy den vorgenanten grauen
Jobannsen von Sulcz vnsern hofricbter, von vnsern >n<l

dcs heiligcn richs wegen zu allcn vnd iglichen vorge-

schriben dingen schuczend vnd schirinend in daby hant-

habend vnd im darczu hilflich sein als lieb in sey vnsere

vnd des richs swere vngnad zu vermeydcn.

Mit vrkund sub uiinori pendente.

Geben zu Ziiricli an montag nach sand J.Iitheusta"-

apostoli et evangeliste anao etc. xlij. vnsers richs im
diitten.

27. K. Friedrichs Befehl an den Bischof von

1442, September 24. Bet/g. No.llST.

Wir Fridrich ctc. emhieten dem erwirdigen Ileinri-

chen, bischof zu Costentz vnscrm fursten rat vnd lieben

andechtigen vnser gnad vnd alles gut. Erwirdiger lieber

andechtiger. Vns hat mitclage furliracht deredel Johann
graue von Sulcz vnser hofrichter zu Rotwil vnd lieber

getruer wie er dick vnd vii vmb lautcr laygisch sachen

vnd ansprach, die doch nach den geistlichen geseczten

fur dich noch dcinen ofiicial nicht gchoren zu berech-

ten mit deinem geistlichem korgericht zu fostcntz fur-

genomcn vnd bei weilen uber das im dieladbricf nit ge-

antwurttet werden widerrechtlich ordnung in den bann
gesprochen werd, ouch widcr solh frihait so er vom
reich erworben vnd herbracht hat , vnd das er ouch von
den clagern vor seinem richter vor nit eruordert werd,

Constan-z in Bclreff des Hofrichlers %u Botweil.

darczu so nemcst du vnd dein official euch fiir ewrn
geiichlsgewalt uber in vnd vnser vnd des richs hofge-

richt zu Rotwil zu swecken, niit mandaten vnd proces

sen so ir zum diekcrn maln wider sy getan vnd ge-

schickt haben, ouch in lautern laygischen und burgeri-

schen sachen. Wann wlr nu raaynen das der vorgcnant

graf Johanns hillichen als ander vnser vnd des richs

grauen bei seinen frihaiten zu hliben von dir vnd dei-

nem official angesehen wurde, ouch von wirdikait seins

ampts wcder uber in noch vnscr vorgenant hofgericht

vsz keinem rechtcn eynichen gewalt habest in solichcn

sachen, daruiub so gebieten wir von liomischer kunig-

Iicher marht ernstlich mit discm bricue das du nu fur-

terhin den vorgenanten graf Johannsen niit deinem kor-
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pi i i.lit nit mor aiifftrevhest dheinerlay ladhricf mandat

nooh proi-essz wclherlay die sien wider in noch vnser

hnfgcrieht 7.11 Rotwil liist iini li ausgcbest, tlenn wo solh

laygisch sachen an dich oder dcincn official langten dic

clegeT dem roehten gegon im vnr seinem gehiirliehem

richternachzavolgen, da cr ouch cinem iglichen an way-

grung vmh sein klag gerecht werden sol vnd wil vnd wol-

lest iinch solichs mit deincm official 7,u geschehen heff-

ticlich sr.haffcn vnd bestellen, vnd hierynne ouch nit an-

dcrs tuu liy vnsern huldcn vnd als dn vnscr »nil dcs

richs swcre vngnad wnllest vermoydcn.

Geben zu Zurich an montag vor Miehaelis anno \lij.

28. K. Friedrichs Lossprechungsbricf ftir die Stadt Massmiinster. 1442 , September 28.

Regg. No. 1156.

Wir Fridrich etc. hckennen etc. daz auf disen tag

als diser hrief geben ist fur den crwirdigen Petern bi-

schoff 7.e Augspurg vnsern furstcn rate vnd lieben an-

dechtigcn, ddi wir in diser sach an vnser stat 7.0 rich-

ter geseezet hant konien sind, als er vnser camergericht

allhie bcscssen hat des vogts rats vnd der burger gc-

mainlich vnsrer stat Maszmunster erbern machtboten vnd

redten durch irn angedingten fursprechen den wolge-

bornen marggraf Wilhelm von Hochperg herrn zu Ro-

tcln vnd zu Susenberg vnsern lannduogt rat vnd lieben

getruen, als in vormals zu Franckfort ouch vordem vor-

genanten Petern bischoff ze Augspurg vnd vnserm ca-

meTgerieht erteilt ware wider Hanns Rubsaincn von Ba-

sel mochten die von Blaszmnnstcr , die auf die zeit als

das recht vnd vrteil ze Baecl zwischen in vnd demsclben

Rubsamen heschehen ist, des rats zuMaszmunster gewe-

scn vnd noch in leben scin swcren vnd bcfestenen mit

iren eyden als recht ist, das sy gegenHannsenRubsamen

dcrsclben vrteil von burgermaister vnd rate zu Basel ge-

sprochen gern zu luterunge komcn weren vnd im ouch

darumb gern genug getan vnd das mit cinichen geuerdn

verczogen hetten, daz denn darnach zwischen in heschehen

solt das recht were etc. als denu das ain vrteilbricf dar-

ubcr gegeben, dcr ouch vor gericht verlesen ward, kler-

licher auswiset. Soliche eyde hetten ouch allc die von

Maszmunster, dic zu denselben zeiten als das rccht zu

Bascl vnd die vrteil volgangen ist des rats ze Masz-

inunster gewesen vnd noch in lebendc waren getan vnd

voUiirt, als denn zu Franckfurt crteilt were weysten

vnd zoygtcn des vrknnd vnd geczeugnuss vndcr der

strengen Hannsen von Munstral vnd Gocz Heinrich von

Kptingcn , dcn wir beuolhen hetten eolich eyd einzene-

mcn brief vnd insigl, darinne sy zwen vns ze wissen te-

ten vnd bckanntcn, das disz hienachgeschribn die eyd in

rorgeichribner maszn gesworn vnd volfurt hetten mit

namcn Hanns /,scbei.kat innemer ze Maszmunster, Hein-

rich Bosinger, Heinrich Tuchscherer, Jobst Schinder,

Peter Buczschi, Heincz Cunis , Claus Cure vnd Peter

von Ingelzat, die doziimal als vor steet der rate zc Masz-

munster gewesen vnd ir nit mer in leben scin vnd sin-

dcnmaln die von Maszmunster solich eyde wie vrteil vnd

recht geben hett, als sy getruwten getan vnd volfurt hetten,

getruwten si daz sy von Hanns Rubsamen anclag mit recht

ledig gesprochen vnd erkennt werdn soltcn vnd vmb die zn-

spruch vnd anclag, so sy ze im ouch vormals im rechtn ge-

tan hetten IiCfrerten si rechts zu im. Nu auf das stund dar

Barthelme Riibsame dcs vorgenanten Hanns Rubsams

bruder vnd wisct vor gericht ainen gewaltsbrief von dem
yeczgenanten Hannsn Bubsam derselb brief von den vr-

teilsprechcrn vnvolkomcn gesprnohen vnd ertailt warde.

Derselb Barthelme wolt ouch sich nit als recht ist be-

dingen noch wider der vonMaszmunnster furbringen vnd

begcrung reden denn was rier vnvolkoraen gewaltsbrief

innehielt, riabey liesz er das bliben, also ward mit ain-

trechlielichcr vrtcil erkannt vnd zum rechtn gesprochen,

daz die von Maszmunster solioh eyde , wie denn vrteil

vnd rccht vormals gebn hette vnri derselben vrteil gcnug

getan hettcn als rccht were vnd von der anclag den

wanriels vnd kosten vnd schaden vnd andrer vordrung

wegcn als denn sy riarunib wirier Rubsamen reohts be-

gert haben wellen die von Maszmunster, so inugn sy

Hanns Rubsamen furnemen als reclit ist, der vrtcil warri

den von Maszmunster brief ertailt ze geben . Hiebcj sinri

gewesen die cdeln strengcn vnri vesten Gaspar Slisk,

Wilhelm von Grunenberg , Jacob Truchsess von Walt-

purg, Wilbelm Velg, Melchior von Bluniegg , Buppili

von Ellerbach , Bernher von Ratperg, Hanns von Nor-

teniberg erbkuchelniaister , Hanns Lidwach vnd Vlrioh

Biedrer licenciat.

Mit vrkund ctc.

Anno etc. xlij. in Cznrich an fritag vor Michaelis.

vnsers reichs im dritten jare.
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29. K. Friedrich verfci/U der Sfadt Neuemburg einen Zoll. 1442, Septcmhcr 30. Regg. No. 1165.

Wir Fridrich eir. bekennen etc. wiewol wir aller

vncl iglicher vnscr vnd des reichs getruen nucz vnd

aufncmen zu bestellcn vnd zu furdern gcneigt sein,

yetloch s» wertln wir iner bewcget den gnad vnd fur

drung zu beweisen, die des notdiirfftig sind vnd dcn

also furzesehcn, daiuit sy zu vnsern ziln niclit in abne-

inen vnd verderbn koiuen vnd wir auch vnd das heilig

rich schadcns knnflirlirh verlragen werdn vnd wann nu

vnser vnd des richs stat Newinburg, die vns vnd dem
haws Osterrich in planndsweis zugchuret vnn dein was-

ser jerlich so vast schadhafft wirdct, dadurch dicselb stat

vnd ire liurger in verilcrlilichn vnd vnwiderpringlichn

schaden kiiinen niocliten , ob wir in nicht gnedicliih fur-

selien , n.iclidein vnd sy solhen schaden selbs nicht vn-

derkoinen iniigen , als wir dann des alles lawter vnder-

ricbtet sein , haben wir n den burgermaister rate vnd

burgern dersellm stat Newinburg die sunder gnad getan

vnd tun auch wissentlich in krafft disz briefs von Roini-

scher kuniglicher macht, daz sy von allen vnd iglichcn

die kaufiuanschacz auf deiu Rein auf oder ab fur Newin-
burg furen zol nemen mugen in massen als hernachge-

schribcn vnd begrilTen ist, doch nur vncz auf vnscr odcr

vnserer nachkomen am rich widerruffn. Zum ersten was
korns auf deni Rein gen Newinburg uder dafcir gat, da

sol man voniglichem viertail ainen pfenning geben. Item
von aim vardel schurlicztuch ain schilling pf. Item ain

Iamparsch vardel da genannt inneligt drithalben schil-

ling. Item von ain burdc lcders 3 pfen. Item von aiin

balle leders 1 schill. pf. vnd von aineni grossen balle

anderthalben scliill. pf. Item von hnndert krophfeln 3

pfen. Item von hundert schaffeln 3 pfen. Item von an-

derm gefille nach markzal als es werde ist. Item von
aim hiindert stahel 1 helbling. Item von aim seinigcm
vesslin init slayern 9 pfcn. vnd darunder nach marck-
zal. Itera von aim bappir vardel £ sehill. pfen. Item
von aim zenten saffran 2 schill. pfen. Item von aim
zenten yngeber 9 pfen. Item von aim zentn pfeffer h
schill. vnd von andrer speczerey nach markzal. Item
von aim zcnln ere odcr kuppfer 3hclbling. Itein von aiiu

zenten pley ain helbling. ltem von haberrael mucz miss

hyrs vnd desgelichen geben zwen sester ain helbling.

Item von ainer burden hanif 3^ pfen. vnd von aim balle

9 pfen. Iteni von aiiu sem ols £ schill. pfen. Item von
aim zenten vnslit 1 pfen. Itcm von aim sem honig h

scliill. Item von aiin zenln ankhen oder zygern 1 pfen.

Iteiu von aim zenten sinalcz 1 pfen. ltem von ainem halbn

fuder durrer pirn 1 pfen. Item von aincm ziger 1 helbling.

Item von aim rumph mit ankhen ain helbling. Item von
zwain rumpben mit harcz 1 helbling. Itein von ainer la-

geln mit harcz 3 pfen. Item von hundert eyben holczern

3 helbling Iteiu von aineiu zuber mit ayrn 1 pfen. Item

von ainem vasse niit ayrn 2 pfen. Itcm von aim sakc

mit lorbonen 2 pf. Item von aiin sack init sirin 1 pfen.

Item von aim sake mit manndeln 3 helbling. Item von
aim sem stahels £ schill. pfen. Item von aim zenten 2 pfen

Iteiu von ainer burden rysens 1 helbling. Item ain vere

dilen 1 helbling. Item von aim flosse darnach man in

scheczet. Itera von ainer tunne herinjr 2 pfen. ltem vnn
ainer scheiben salcz 1 helbling. Item von aira strouw bii-

king 3 helbling. Item ain pfund eyscns 1 schill. pf.'n. Item
von aim lerein fudrigem fasse 1 pfen. Itein von aiin zen-

ten wachs f schill. pfen. Itein von ainen zenten sraeer 1

pfen. Itein von ainem semigeu fesslein mit harnasrh -\

schill pfen. Item von aim fudrigem vasse mit kesten A

schill. pfen. Ilem vna aiin vasse mit sicheln 4 pfen. vnd

von aim hundert 1 helbling. Item von aiiu korbe mit vey-

gen vnd treywbeln 3 helbling. Itcm von aira vasse rait

raatkumy 3 pfen. vnd von zwain sester 1 helbling. Itera

von aim sacke mit haberkcrn gibt zwen sester 1 helbling.

Item von aim zennten bacheim fleisch 1 pfen. Item von

ainer lagel niit mede 2 pfen. Item von aincm zentner

wolle 3 helbling. Item von aim stukck zwilich 1 helbling.

Item von aiin leyneintuch 1 helbling. Itein von aim vasse

mit buchs 9 pfcn. Item von zwain kelbern 1 helbling.

Item von aim rynnde 1 helbling. Item von aim pferde 1

pfen. Ilein von aim halben fudrigen vasse mit weynnstain

3 pfen. vnd darunder nach markzal. Item von aim 9w!n

ain hclliling. Item von aim semigen vasslein mitiuessern

^ schill. pfen. vnd darunder nach markzal. Iteni v nd

von aim ftider weins 1 schill. pfen. vnd von allen andern

stukchen, danon uian zu Brisach zollet, sullen vnd mu-
gen dieselben von Newmburg halbenweg so uil nenien,

als inan zuBrisach gewondlich nyraet vntl sy sullen solh

zoll , so sy inneraen werden als vorsteet zu notdurlTt vnd

pessrung derobgenanten stat Newinburg nuczen vnd anle-

gen angeuerde vnd ob yeinand siilhzoll als vorgcsilirilien

ist wissentlirh verfiirte , so inugen dieselben von Newin-

burg denselben nachkoinen vnd sy vnd ir leib vnd gut vmb
solh verfurt zoll aufhalten alslanng vnd in darumb nach

gewondlichen tlingen in solicheiu genug beschehen sey.

Vnd wir gebieten darumb allen vndiglichen fiirsten geist-

lichen vnd weltlichen grauen frien herrcn riltern kuech-

ten burggrauen burgermaistern schultheissen richtern re-

ten burgern gemainden amptluten vnd allen andern vnscrn

vnd des rirhs vndertanen vnd getruen , daz 9y die vor-

genanten von Newinburg die obgenanten zoll also inne-

men lassen vnd sy daran nicht irren noch hindern noch

des yemand anderin zu tun gestatten in dhain weis , sn

verr sy vnscr swcre vngnad maiucn zu vermeyden.

Geben zu 'Winlerthur an suntag nach sand Michels-

tag anno domini etc. quadragesimo secundo, vnsers

richs im dritten jare sub maiestatc.
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30. K. Friedrichs Spruc/ibricf zu Giuisten des lieben Frauen - Stifts sw lnyolstadt.

1442, November 27. Regy. No. 1247.

Wir Fridriih etc. hckcnncn etc. das auf den nech-

stcn donerstag vor saiul Katherinen dcr junrkfrawentag

alhie fiir dcn wolgeboren Wilhelmen marggraf vonHoh-

berg herrcn zue Koteln vnd zn Snsemberg \nsern ka-

merrichter ala er vnser kunigklich kaincrgericht boses-

sen hat kiimcn sind dcr crsanicn dcr stifft vnser lioben

frawen plarrkirchen vnd des ncwen pfrunthauses zu In-

gelstat pflegere machtpoten vnd anwalten mit namcn

Johannes Pfint/.ing pfarrcr zu Scherding vnd Hanns Ka-

nierer mit vollem gewalt vnd redtcn durrh iren ange-

din"ten furspreihcn , wic das dic kamerer rate achtzig

vnd gemaind zn Ingclslat zu drcien inaln vnd als recht

were durch inscr konigklich ladbriefe gegcn dcr vurge-

nantcn vnsrer frawen pfarrkirrhn stifft vnd des newen

pfrunthawses zu Ingelsladt pflegere clag von solichcr

der stifi't vnd pfrundliaiises cleinet harschafft brieff vnd

unders irs guts wcgen vun vnsers oheim vnd fursten Lu-

ilewigen pfallentzgraue bey Keine herezngert in Beyern

vnd graucn zu Mnrfani wgenden durich derselbcn von

lngelstatt cinlassen vnd verhengknnsz aus der sacristien

der vorgcmeltcn pfarrkirchcn gcnomen worden sind fur

\ns geladt werdcn vncl gchaischen vnd der dritt letzt

pereniptnrisch rechttag vnd vf dcnselben tag weysten

vml zogtcn der ladlnief globlich abgeschrift vnd execu-

cien af wcn vnd wie incn dic geantwurt weren, also daz

sy redlirh weysten , das dein allcm also was begerten

vnd eruorderten daruff rechts zu dcn vorgenanten cani-

rer rat achtzigen vnd geinaind zu Ingelstat, also ward

niit gemeiner gesamnottcr vrteil crteilt vnd zu recht ge-

sprorhen, das den vorgcnanten von Ingelstat solt zu

dreyn maln geruft wcrdcn , ob sy oder yeman von iren

wegen da ware dcr dcr vorgenanten stift vnd pfrund

hausz zu Ingelstat macbtbottcn ir clag vnd ansprach zuni

rei litcn antwurtlcn wolte vnd daz dann dieselben macht-

liotten warttcn siilten bisz zu en:l ausz dem camergerirht

\nd bisz das dcr oligenant vnser camerrichter vnd die

rechtsprerhcr aufstunden , vnd werfc dann daz die von

Ingelstat vorgcnant noch nicman von iren wegen qwem,

dcr in zum rechtcn antwurtten wollte, die wile vnd das

gericht nicht auf^estanden ware, so solt darnach gesche-

hen daz recht were, also ward denselbn camrer rete ach-

czigen vnd geineind zu Ingelstat zu dreinmaln in vorge-

M-liriliiier wise gerueft vnd die vnrgcnantcn des stifft

vnd pfruiiilliau-es zu Ingclstatt niaclitliotten warttctten

bis/. zii ennde >nscrs camergerichts gantz uss, abcr die

inn Ingelstat vorgenant kamen nicht noch nyemands
von iren wegen, der zuui recbttcn antwurtten woltte.

Darnach uf disen heutigen tag datuni disz briefs, sn sind

die obgenanten der stifft vnd des newen pfrnndhawses

zu Ingelstat niachtbotten wider fur vnser camergericht

koiucn vnd wolten ir clag vnd ansprach gantz vnd vol-

komenlich wider dic von Ingclslat furgetragcn ban vnd

als vnsern obgenantcn camerricbter vnd dic recbtspre-

cher, wan der von Ingelstat wegen nieman zugegen was

bedaucht hat nit notdurfltig zu sin, so hand sy aber du-

rich irn angedingten fursprechen geredt, sindtdemaln vnd

zuin necbstuergangen caraergcricht nach vrteil dcn von

Ingelstat »orgenanten gerueft vnd doch sy noch nyeman
von iren wcgen komen nocb erscheinen sie, der inn zum
rcchtten antwurtten woltte, so boften vnd getrawtten

sy vnscr frawen pfarrkirchen stifft vnd des neuen pfrund-

hauscs pfleger sulten ir vorgemelt ansprach vnd vor-

drung, die sich geburte bey sechzigtausent guldein min-

der oder merc wider die dickgenanten von Ingelstat be-

haltten han vnd bcgerten vnd vurderten durumb rechts

zu in. Also wart mit gemainer gesamnoter vrteil erteilt

vnd zu rccht gesprocbcn sintdemaln der camrer rate

die achzig vnd gemaind zu Ingelstat solich dry recbttag

inen gcsetzt vnd bescbciden vnd besunder den drit vntl

lctzten veracbttet betten vnd weder durich sicb noch irr

anwelten pnn.urator erschinen weren derstifft vnd pfrund-

hause vorgenant procurator zum rechten ir ansprach'vnd

klag zu antwurtten, das dann dieselben vnser frawen

pfarrkircbcn stifft vnd das new pfreundhause vnd ir phle-

ger ir anspracb vnd vordrung, so sy zu den von Ingel-

stat vorgenant handen, wie die an in selbs sunder wol

vnd rechtlicli behalten vnd erwunnen haben vnd daz ouch

die von Ingelstat vorgenant in darunib wandel vnd be-

kerung tun sollcn in solichem zeit nach des reicbs recht

vnd licrkiiinen vnd ward der vrteiln den genantcn stifft

vnd pfrundhuuses uff ircr procurator begerung briefjer-

tailt zu gclien. Hieby sinil gewesen der erwirdig Peter

biscbofe zu Augspurg vnser fiirst vnd lieber andechtiger

vnd die edeln strcngen vnd vesten vnser vnd dcs reichs

lieben getrcwcn Johans graf zu Tierstein, Hanns von

Spaur , Ilanns von Stambein , Sigmund von Slandens

perg, Pupulli von Erlbach, Heinrich von Kamstein rit-

tere, Heinrich zu Pappenheiin erbmarschall vnd Hanns
Vlrich von Emlis.

Hlit \rkiind ilisss briefs versigelt mit vnserm an

hangenden insigel.

Geben zu Constentz nach Christi gepurt 1412 jar,

ain nechsten zinstag nach sand Katberinen der junck

frawcntag, vnscrs richs ini dritten jare.
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31. K. Friedrichs Spruchbrief zwischen einigen Stadten und den Gebriidern von Gcroldseck

und von Heimcnhofen. 1442 , November 29. Regg. Ao. 1249.

Wir Fridrich etc. bekennen etc. als wir die erwir-

digen Jorgen zu Brixen vnd Petern zu Augspurg bi-

schoue vnsere fursten vnd lieben andeohligon vnd den

hoehgeporen Jacolien marggrafen zu Baden vnsern lie-

hen oheini vnd fursten mit ernstlicher empfelhung geor-

dent halien zu suchend riohttung solicher auferstandnern

zwitraeht zwischen den edeln Heinrichen Conraten Jbr-

jrcn vnd Hannsen gebrudern von Geroltzeek herrn zu

Sulcz, Conraten vnd Pentelin von Heymcnhouen auf

aim vndldisen naehgenanten steten Vlme, Nordlingen,

Rotenlierg auf der Tauber, Swebisch - Halle , Dinckel-

spuhel, Gemunde, Memmynngen , Kempten, Swehisch-

Werde , Kaufbnrn, Giengen, Lulkirch, Alen vnd Bo-

pfingen, Vberlingen, Lynndaw, Rauenspurg, Bibrach,

Pfullendorff , Ysny vnd Wangen , Rotwill vnd RatolfF-

zelle im Vndersee vnd nemlich aueii den von Kempten

vnd Hannsen von Heymenhouen auf der ander syt , die

hahent mit hilff vnd heweisung der wolgebornen Luduigs

vnd Vlrichs gebruder grauen zu Wirlemberg rete auch

etlicher rittere vnd knechte der geselschafft sand Jorgen

schild in obem Swaben vnd der stete Straszburg Bascl

vnd Costentz hotschcfften zwischen den vorgenanlen par-

thien geteydingt vnd mit irem willen vnd wissen sie ge-

richt vnd vberlragen in nachgeschribner forme . Itcm

zuni crstcn das Conrat vnd Pcrttclin von Haymenhouen
auf ein vnd die von Kempten vnd Hanns von Haymen-
houen auf die andere parthy gegeneinander furkomen

eollent vmb die hauptsachen ein tail dem andern zu lun

was sy von ercn vnd rechts wegen schuldig werdent, das

cin spruch vnd ein recht mit dem andern zugang alles

vnuerdingt acht vnd ban in dem rechten abgcstalt, das

sieh des dhein tail wider den andern behelfe vnd solicber

ausztrag sol gescheen vor Jacob Urugsessen zu Waltpurg

vnserm vnd des richs lannduogt zu Swaben als einem ge-

mainen mit glichem zusacz der yglich partye zwen znni

iin sol seczen, demselben Jacoben wir ernstlich gebieten

empfelhen vnd ine vermogcn wollen, das er sich der sach

helade vnd die auszrichte, vnd als span ist zwischen den

parthien, ob dic von Kempten oder Hanns von Haymen-
houen in dem rechten sollent vorgcen, das sol dnrch den

ohgenanten gemeynen vnd die die zu ime geseczet wer-

den nach verhorung baidcr tail niit recht ausgericht vnd

ausfundig werden solichcr erkanntnuss , die dann also

geschieht sol werdn nachgegangen , doch das dannoch

in dcr sach cin reeht mit dem andern zngang als hieuor

vorgeschriben steet. Item was sich sust zwischen den

obgemelten parthien allen iren hellfern helfTersheliTern

den iren vnd wer von ir ycgliches tails wegen zu den sa-

clien gcwannt oder verdacht gewescn ist hergangen hat,

es sey mit todslag slozzbrcchen hrande name oder an-

tlerm schaden wie der vor offener vcyntschafft in veyent-

schafft oder frieden gescheen ist mit werckn worten oder

geschrifften, der schade allcr vnd alles, das sich darinne

verhanndelt hat, sol gancz ah sein vnd dhein teil den
andern darunib ansprechen vngeuerlich. Item als noch
cttliche der vorgenanten stete cntsagten vicnde syent,

da habcnt die vorgenanten teydingslute an vnser stat,

nachdem diser puncte von disen nachgeschriben der rit-

terschafft an sie gestallt ist entscheiden, also das diesel-

hen nemlich der edel graf Heinrich von Lupfen die ob-

genanten vier gebrudere von Gerolczeck, Hanns von
Klingenberg. Burckhart Mnnich vun Lantskron, Mel-
chior von Blumeneok rittere, Hanns von Rechperg, Hanns
Munich von Lantskron, Hanns Hug vnd Bcringer von
Landemberg

, Wernher vonSchinaw, Bernhart von Awe,
Conrat vnd Penttelin von Heymenbouen vns zu geuallen

nit sollent werden derselbn stete vyende helffere, die

yeczund ire nffenc viende sind noch dieselben ire vyende
geuerlioh furschieben den kricg vsz vngeuerlioh. Item
das alle gefangen zn den vorgcnantcn parthicn gewannt,
die noch in gcfencknuss oder hafftung weren auf ain

slechtc alte vrfehde vngescheozt anders dann ir aczun<*

zymlioh zu beczalen fuderlich lcdig gelassen werden sol-

lent. Itcm so sol auch vngegeben bliben alles gelt, es

(syc) schaczung oder branntsohaczung, so verre das vor

dato disz brieues nit gegeben vnd ausgerioht ist on ge-

uerde. Item vnd herauf so sollent die vorgenanten par-

thien fur sioh selbs alle ire helffere helffershelfere die

ircn vnd wer von ir iglichs tails wegen zu disen saohen
verdaoht oder gewannt ist gutliclien gerioht vnd uber-

tragcn sein vnd iglicher tail sol seinen helffern vnd
helffershelffern dise richtung verkiinden in aincin mo-
nat dem nachsten an alle geuerde Item so ist zwi-

schen den obgenanten steten vnd Vyten von Asche mit

irer beidertail willen vnd wissen auch geteidingt vnd
herett, also was sohadens ir ein taile dem andern hat ge-

tan oder zugcfugt seit der zyt als dic name auf dem see

genonien ist, es sey gcscheen an sloszbrechen brande

namc oder anderer besehedigung der schade alier zwi-

schen den stctn vndVyten also hergangn so! auoh gancz

abe vnd sollent sie des gegeneinander giitlich gcrichl

sein vnd ir dheine taile an den andern darumb dheyner-

ley fordrung furnemen , doch mit bchaltnuss vnd vnuer-

griffen dein vorgenanten Vyten, oh er an die von Vlnie

oder ire burgere ansprach mcynte zu habcn , vmb sa

chen die sich vor der vorgcmeltn name solten crgangen

han vngeuerlioh. Die vorgenanten stete sollent auoh auf

ein slecht aile vrfchde on schaczung, dann allein atzung

zymlichzn beczalen ledig lassen Vitenvon Asche knechte

die irc gefangn sind. Item als H.inns von Reehperg Wern-
her von Schinaw, Ebcrlin von Ryschach, Hanns von
Landenherg , Jorg voin Stain, Bernhart von Aw vnd ire

G
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knechtc vud ouch ettliehe ilcs obgenanten Hannsen von

Klingenberg kneclite als derselben kncehte aller nainen

baiden tailen verzeilihent sind geben von vnsers obeiius

des marggrafen schreibern auch von anderer liaubtlute,

iIliiiii der vnn Gerolrzeck oder Heymenhofer wegcn der

Stete vycnde sind, diesclbn alle sollcnt des mit den stetn

auch gericht vnd gesunet sein, vnd weren ir eyns tails

gefanngen, die sollent solicher vencknuss on schaczung

doch ir aczung zymlich zu heczaln ledig gelassen wer-

clen. Item als Walther von Kunigscck den obgenanten

steten sechsz der iren abgefangen hat, da ist beteydingt

das dcrselb Walther die gefangen auf ain slecht alt vr-

fehde ledig sol sagen, doch das sy ir aczung zimlich be-

czalen vnd weren sy geschaczt solicher schaczung souil

der nit gegcben wcre sollent sy losz sein. Dagegen

wcr cs ob die stete Walthers von Kunigseck knechte

nder der seinen in gefenngnuss oder hafftung hetten,

die sollent sie in vorgeschribner masz ouch ledig sagen,

vnd als Hanns Thuiue von Newemburg vnd Walther von

Kunigseck, Conczen von Bcbemburg hellTere sind der-

selben veyntschafft sollent sie vnd die stete fiir sich ire

hellTere vnd die iren vnd were von ir yglichs teil wegen

darczu gewannt ist, auch gericht vnd geslicht sein, vmb

was sich darinne zwischent in ergangen hat vnd diesel-

lieii Hanns Thuiue vnd Walther von Kunigseck sollent

Cnnczen yon Bebemburg helffere wider die stetenitwer-

den noch ine generlich furschieben denselben krieg ausz

vngcuerlich. Item als Gerig von Gerolczeck vnd andere

heiifer sind des cdeln Fridrichs grauen zu Zolre genant

derOtinger wider Jorgn vonNuweneck vnd seine helffere

ist beteydingt, das solh vcyntschafft zwischen dem vor-

genanten Gorgcn von Gerolczseck vnd allen;andern des

Ottingers hellTern vnd Georgen von Nuweneck vnd sci-

nen helfTern vnd allen den , die von heiden teilen darczu

gewannt oder verdacht sind gancz absin solle , dcs sich

Heinrich von Gerolczeck, Georgn sins bruders vnd der

andern dcs Ottingers hellTere vnd dcr stette hotschalTt

Gcorgen von Nuweneck vnd seiner helffcre gemechtigt

hand, vnd Jorg von Nuweneck sol Heinrichen von Ge-

rolczegk in vierczehen tagen den nechsten verzeichent

schicken des Ottingers lieHTere, des er ine allen wisze

dauon zu uerkunden. Item vnd aufdas so hand von derrit-

tcrachafft graf Heinrichen von Luppfen , Heinrichn von

Gerolczeck, Hanns von Clingenberg , Burckhart Munich

von Lantskron rittere , Hanns von Rechperg, Hanns Mu-

nich von Landskron, Beringer von Landemburg, Wern-

lier von Srhinaw, Hanns Chun von Kuwemberg, Con-

Tat vnd Pentelin von Heymenhouen, Walther von Ku-

nigseck vnd Vyte von Asche , die hiebej gcgenwurtig

gewesen sind vnd von den steten ire sendboten , mit na-

men Jorig Lewe von Vlme , Martin Nauwer von Nordlin-

gen, Oswald Rust vnd Vlrich vogt von Keinpten , Gru-

ner Gryner genannt, Rotsche von Vberlingen, Vlrich Vi-

sel statschriber zu Lynndaw, Jacob Schellang von Ra-

uenspurg, Eberhart Brandemburg von Byberach , Cri-

stoffel von Nunbrun von Pfullendorff, Wjlhelm Rudolff

von Vsny, Hanns vom Stal von Wangen vnd Ilanns Gut

von Zelle mit hantgebender truwe [alle geloht dise hieuor

geschriben richttung getrulich on intrag zu haltn alles

vngeuerlich.

Mit vrkund etc. sub minori.

Geben zu Costentz an sand Andresabend apostoli

anno etc. v.lij. , vnsers richs im drittcn jare.

32. K. Friedrich bestatigt dem Johanrt de Novo-Castro einen Zoll und die Marktgerechligkeit.

1442, Nonember 29. Regg. No. 1230.

Fridericus etc. Nobili Johanni de Novo-Castro do-

inino de Vamercuel militi gratiam regiam et onine bo-

nnm. Ad perpetuam rei memoriam facit ea fidelitas atque

devotio quibus iuaiores tui erga sacrum Romanum iiupe-

riiim usi sunt nec non tua probitas qua te'predituiu

esse fide dignorum perccpimus testiuioniis ut tibi tuis-

que successoribus favorem nostrum et gratiam regiambc-

nigne impcndamus, cuni itaque sicut a nobis esponere

curasti pcr fidelcm dilectum nostrum nobilein comitem
Fribursenscm dominum Novicastri volentem domum et

familiam predecessorum tuiiruin favoribus prosequi gene-

rosis eisdem et suis successoribus in perpetuuin conces-

scrit ut de valle Transversa ab Alba rupc , usque ad lo-

cum Novicastri Lausanensis ct a valle Aque mortue Bi-

suntinensis dioecesis per unuin Locle et per alteram Be-
mosse ac per aliud Morron uuncupata loca et per Corbe-

tam et a Corbeta per medium Jurium usque ad prefatuni

Novum Castruiu ac pcr turriin vulgariter Bayart]| dictani

sive per terram a monasterio carthusie de Lancea usque

ad locum vulgariter nuncupatum Vondy ac de loco \ver-

duo usque ad Pontetelam etiam ipsius Lausanensis Jdioece-

sis sint in Burgundiam per montes et dictam vallem trans-

vcrsam quicunque transeuntes sive de Maiuania Francia

Lombardia Burgundia Sabaudia Vaudo sive undecumque

fuerint tani eundo quam redeundo de universis mercan-

ciis sive rcbus quas secuin defcrrcnt certum pedagium

sive gabellam videlicet pro fardello pannoruni Francie

cordellato solidos bonos quatuor. Item pro quiutali mer-

canriaruin quarumcunque ponderante libras centnm de-

narios quatuor. Itein prouno Iecto minnto saeconc solidos

quinque. Item pro quintali licuum et raieiuorum dena-

vios octo. Item pro libra croci denarium unum. Item
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pro uno sacco lane nnn cordellato solidos quinque pro

cordellato decem. Iteni pro uno sacco guadi ad facien-

duin turituras denarios octo. Item pro corio bovis denarium

unum. Item pro boue denarium unum. Item pro ove de-

narium unum. Item siiniliter pro mirtone et pro vitulo

hybernato. Item pro uno equo denarios quatuor. Item pro

qnalibet falce ad secandum herbas denarium unum. ltem

pro quolibet animali denarios quatuor nisi crocuni vel

aromata aut res alias preciosas portaret. Item pro quoli-

bet vase vini per aquani circa dicta loca transeunte po-

tos vini quatuor. Itein pro modio vini transeunle per ter-

ram denarios tres quas solvere tenerentur qui revendi-

turi huiusmodi vinnm emcrent. Item pro dolio pleno pin-

guedine quatuor grossos. Item pro hoinine ferente su-

pra se fardellnm denarios tres. Item pro quatuor cophi-

nis salis denarios duos. Item pro hoininc portante lcbetes

ac peram cum instrunientis ad suam artem necessariis de-

narios tres. Item pro centum libris picis denarios quatuor.

Item fruraenti et alioruin bladorum denarios quatuor. Item

pro ulna panni gallici grossi vel sargic unum dcna-

rium. Item pro centcnario librarum cuiuslibet pinguedi-

nis denarios quatuor raonete usilis partibus currcntis

solvere ac tradere in loco de sancto Albino predicte

Lausanensis dioecesis officialibus ad hoc deputatis de-

berent, tuque nobis exinde humiliter supplicaveris ut

huiusmodi pedagium sive gabellam auctoritate Komana
regia tibi et tuis successoribus approbare confirraare

de benignitate nostra dignaremur. Nos attendcntes

quod prefati antecessores tui semper obsequiosi et fide-

les nostris antecessoribus fuerunt quodque tu propter

singulares virtutes quibus te preditum fore percepimus

nobis et dicto imperio poteris esse inultipliciter fructuo-

sus ac propterea tuis comodis et utilitatibus oportune

providere cupientes huiusmodique suplicationibus annuen-

tes pedagium sive gabellam huiusmodi sicut premittitur

habita super hoc cum illustribus principibns comitibus

baronibus aliorumque nostri et sacri iraperii fidelibus di-

lectis matura deliberatione et de ipsorum consilio et as-

sensu ac ex certa nostra scientia et auctoritate Roniana

predicta tibi et successoribus tuis legittimis tenore pre-

sentiura approbamus et confirmamus ac presentis scripti

patrocinio comiunnirous, decernentes quod si quis directe

tcI indirecte feccrit quamvis pedaginm sive gabella hu-
iusmodi modo premisso tibi vel dictis successoribus sol-

vatur in penas quinquaginta marcarum auri pro una fisro

nostro regali et pro alia roedietatibus tibi et eisdem suc-
cessoribus applicandarum ipso facto incurrat et alias ni-

chilominus ad nos acrius punicndus remittatur tocicns

quociens id atteraptaverit , non obstanfibus quibiiscum-
que constitutionibus legibus aut consuetudinibus patria-

rum quarumcumque in contrariiim facientibus, quibus
quoad premissa expresse dcrogamus ipsas alias iri suo
robore permansuris et insuper commoditatibus tuis per

amplius consulere volentes tuisque supplicationibus incli

nati ex consilio assensu et auctoritate prefatis tibi ut qua
libet scptimana tolius anni una die videlicet lune forum
commune in villa seu loco de sancto Albino prefato pro
vendendis et emendis raercimoniis quarunililict rerum ani-

matarum et inanimatarum nec non ibidem die priina inen-

sis Martii ac in loco sive villa deTransverso supradicta in

die festivitatis sancti Cosme semel duiutaxat annuatim et

in predicto loco de sancto Aibano in die sancli Albini in

quolibct locorum huiusmodi vniversales numiinas pro ven-
dendis cmendis ct permutandis rebus quibuslibet ad hu-
manum usum necessariis inter quascunquc pcrsonas vn-
decunqne venientes cum privilegiis et libertatibus inxta

morcm patrie intalibus solitum futuris perpetuis tempori-

bus celebrandas ac celebrandum ordinandi et statnendi,

non obstante quod huiusmodi loca de feudo fidelis dilecli

nostri nobilis Johannis Fribnrgi et Novicastri coinitis in

partibus Burgundie Marestalli noscantur existere Iicen-

tiam facultatem et polestatem omnimodam tenore pre-

sentium clargimiir. Nulli crgo omnino liominum liceat

hanc nostre approbationis confirmationis communitionis
decreti voluntatis et elargitionis paginam infringere aut

ei ausu quovis temerario contraire si quis autem hoc
attemptare presumpserit supradictam pcnam pcrsolven-

dam etc.

Datum Constantie die penuitima JYovembris anno
etc. xlij.

33. Ungultigkeits-Erklarung der Vorladung der Stadt Frankfurt a.M. durch den Freygrafen Mangohi

1443, Marz 20. Regg. No. 1394.

Wir Friedrich etc. embieten den erwirdigen vnd

hochgcbornen allen vnsern vnd des richs kurfursten

geistlichen vnd weltlichen vnd besunder Dietrichen ercz-

bischnue zu Collen dcs heiligen Iiomischen richs crcz-

canzler in Italien vnsern neuen vnd oheiraen allen fur-

sten grauen frien herrn rittern knechten burggrefn hof-

richtern lanndrichtern richtern frigrefen frischepphen

aller vnd iglicher offeuibarcr vnd liajmlicher gerichtn

rechten vnd stulen allen vogtcn pflegern aroptlutn bur-

gcrniaistern schultheissen retcn vnd gemainrln allcr vnd
iglicher stete merktc vnd dorfler vnd besunder vnser

vnd des richs cainer dcr stat zn Dorpmunde vndsunstal-
len andern vnsern vnd des richs vndertan vnd getruen

den diser vnser brief fnrkomct vnd die in sehn oder

horen lesen vnser gnad vnd alles gut. Erwirdigen hoch-

gebornen liebcn nefn oheim kurfiirstn fiirstn vnd licben

G *
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getruen. Ks hat Mangold dcr sich schribct des hciligen

riche i nd des horhgebnrn Ludwigs lanndgrafen zuHes-

sen, vnsers nheinis vnd furstcn frigrcfc zum Frienliage,

dic burgermaistcr rate vnd ganrz gemainde mansper-

sonen dic vlier \iiij jar alt sein uszgcschaiden die ge-

w issen > nd geistlichen vnser vnd des richs stat zu Franck-

fort fnrgeheischen sich vor ym zum Frienhagen vnder

der lynnden an deni fricn stul an dem gericht vnd of-

fenliaren gedingh ir lcili vnd ere gegcn dem vorgcnantn

vnserui oheiin von Hcssen zu uerantwurtten viub sach

herrurcnd von gelaits wegen das sy einem gen der Dut-

sche vngeuerlich gelicn hannd in der stat zu Franck-

fort, wiewol wir vormaln demselben vnserm ohcim vnd

furstn geboten haben die vorgenantn von Franckfort

mit einirhen furneniungen darumb anzulangn den wir

sy baid tail meinten zu horen vnd der von Franckfort

in solichem zuglich mechtig sein wolten. Als vns nu so-

lich fiirladung uber vnscr schreiben vnd gebote dunh
die von Franckfort furbracht ist, so haben wir dem vor-

genantn vnscrm oheim abcr geschrilien, das wir der vn-

sern von Franckfort narh irer baider tail verhorung ob

sicb das geburet vor vns oder vnsern wissenden raten

zu ercn vnd zu glich volmechtig sin wollen vnd damit

die sach ganncz an vns geczogen, inen onch baider syt

tag fur rns geseczt vnd bescbeiden , dcsgelichen dein

vorgenanln Mangold dcr sich schribet des rcichs fri-

greuen, vnd dem damit ernstlich vnd vesticlich geboten

das er solich furheischung vnd ladung ganncz abtcte

vnd vber die vnsern von Franckfort nicht procedirct

vrtailcte dhcin recht noch vrlail gcen liesse noch spre-

che weder ubcr ir leib noch gut in einichen wege dann

solh process furbeischung vnd ladung, vnd was damit

vnd darinn getan were und furter getan wurde wir do-

znmal alsdann vnd dann als dozumal mit rechter wis-

sen vnd Romischer kuniglicher macht vernichtigeten

vncrefTtigeten vnd abtaten den vorgenanten von Franck-

fort an iren lciben vnd gutcn vnschedlich. Iliezu vns

redlich vreach bewegt hat, des ersten das wir als ein

Romischer kunig vnd obrister richter die sich an vnse-

rer verhorung ganncz geczogen vns damit der vnsern
von Franckfort zu eren vnd allem gelichen gemechti-

get vnd in baiden tailn darauf tag fnr vns bescheyden
haben. Darnach, das die sach von irer aigenschafft vnd
gcstalt nicht fur den vorgcnantn Mangolden noch in

scinen gerichtsgewalt gehoret, sonder nyendert billicher

aussgetragcn vnd enlschaidcn werden sol denn vor vns,

wann das der stat von Franckfort gelait vnd frihait he-
rurct. Darczn onch alle solich processs furheischen la-

dung vrtail vnd was vber vnser gebote vnd mcchtigung
beschchen ist. nach lautt derreformation so yccz durch
vns initsampt cuch vnsern ncucn oheimen vnd ander
nechst zu Franckfort beslossen ist, on vnser bcsunder

beclarung von im selbs ab fur nicbt scin vnd gehaldcn

werden sollcn, abcr der dickgenante Mangold hat sich

an vnser schreibn noch gcbot nicht wollen kcren, snn-

der vbcr das ini vnser brief geantwort worden sind, 80

hat er in dcr sach vollfarcn uber die vnscrn von Franck-

fort geurteilt sie in die achte vnd in die heimlichen achte

sie furtcr zuvcrueymcn vnd zu uerfuren gctan vnd ge-

wisen vnd also mit vngehorsamen vnd fruelem drucz

in solich peen veruallen nach lut der vorgemelten re-

formacion zu Franckfort beslosscn vnd darumb so er-

kennen vnd beclaren wir aber mit rate vnserer wissen-

den rate vnd von Romischer kuniglicher maehtvolko-

mcnhait das solich vnordenlich vnd vnrcchtlich process

furbeischung ladung vrtail acbte vnd was hierynne ge-

tan ist oder noch getan vnd vndcrstanden wurde, vn-

crcfftig furnichte vnd vntauglich sein sollen, ledigcn vnd

cntbinden die vorgenantn von Franckfort alle vnd igli-

che mit iren leiben vnd gutn duen vnd vernicbten

vnd vncrefftigen die yccz alsdann, vnd dann als yecz

in krafft diss bricfs vnd mainen seczen vnd wollen ge-

bietende euch allcn vnd iglichen ernstlich vnd vestic-

licb, das ir solh process furheischung ladnngvrtail vnd

achte also vnordenlich vnd vnrechtlich wider die von

Franckfort beschehen vnd och alles das so noch hin-

fur in der sach wider sy furgenomen vnd vnderstan-

den wurde, vncrefftig vernichte vnd dieselbenvon Franck-

fort alle vnd igliche dauon gancz ledig enlbnndcn vnd

irn leibn vnd guten vnschedlich halten vnd haben, vnd

ob der dickgenante vnser obeiin vnd furst von Hessen

ouch Mangold vorgenant oder yeman wer die weren

durch solh vrsach die von Franckfort oder die iren an

ircn leilicn oder guten angriffen anlangn vnd bekom-

bern wolten , das ir da nn alle vnd iglich durch euch

selbs ewr amptlut vnd die ewrn wo das an euch lanngt

von vnscrn vnd dcs reichs wegen mit allem vermogn danor

sicn , vnd die von Franckfort vnd ir gut dauor schurn

schnczcn vnd schinuen gancz vnengolten, sunder onch

zu solichen wer die weren vnd alle die, die in des ge-

steen hellffen bystand hinschub oder auffenthalt taten

griffen die halten vnd byfangen vmb solh peen vns vnd

den von Franckfort an irem gut oder leiben zubeczalen

vnd zu leiden nach der obgemelten reformacion lut vnd

sage. Solich ouch wer dic wern noch ir gut sol hiefur

nicht schirmen keinerle j trostung gleit frid frihait noch

dheinerlay hilff noch furzug in einichn wege. Vnd tut

hirynne nit anders als lieb euch allcn vnd ewr iglichm

sej vnser vnd de9 richs swere vngnad zu uermeyden

vnd bcj verliesung solicher penen in der offtgemelten

vnser reformacion begriffn vnlesslich zti beczalen.

Geben zu der Newnstat sub minori regali pendenti

sig. die i. ante oculi annodni. ctc. xliij. vnsers richs im

dritten jare.
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34. Bestaligung einer Ordnung filr die Stadt Hagenau. 1443, 7. Aprtt. Regg. No. 1405.

Bekcnnen etc. daz vns vnscr vnd des richs liclie

gctruen burgermaister vnd rate der stat zu Hagcnaw
durch ir erber botschafft haben fiirbringen Iassen , wie

vor czeiten vnser oheim der pfalczgraff selig vnd sy

ain ordnung vnd gesaczt gcmacht liaben, in der benantn

stat Hagenaw als von des spils wegen dieselb ordnung

von wort zu wort Intet als hernach geschrilien stect. „Der

»durleuchtig hochgeborn furste vnser gnediger lieberherre

);
herczog Ludwig vnd maister vndrat sind vlierkomen vn-

„serm herrn got vnd seiner lieben muler Marien zu lob vnd

„zu eren \ nd dem heiligen reich vnd der stcte vnd dem Ian-

„de zu sclden, daz nu furbas mer nyemands werder in der

„stat noch in dem bnrgkbanne sweren oder got vbelhan-

„deln sol weder heimiscbe noch fremde, wer abcr das pricht

jjvnd vbergat der pcsscrt die phennig peenvmb die er dann

«gerugct wurd vnd als das aufgesaczt ist, sind aber die

„swure oder das goczhanndcln vngewondlich , so sullen

„maister vnd rate zu der phenning peenden oder die pes-

»sern nach ire~i nachkomen, vnd wann im swernvnd gots

)>vbclhanndlung das merertail vnd vast von spiln kumbt,

„darumb sind sy auch vberkomen daz furbas mernyemants

„wedcr heimiseh noch fromde in der stat noch in dem

«burkbann spiln sol keinerlaj spil weder klain noch gross

„aussgenomen schachzabel vnd brettspiel das redlich bret-

B spil ist vnd waln, wer das pricht vnd dheinerlaj ander
„spil tut heschicht das auf trinckstuben so sullen die

„zuntftmaister antwerkers dreissig schilling Strassburgcr

«phenning vnd alle die die do spilenauch iglicher dreissig

„schilling phenning, geschicht es aber in wirczhewsern
„oder sunst in andern hcwsern niit wisscn des hauswirts

B so sol der hauswirt hindcr dem es geschicht pessern dreis-

„sigschilling Straspurgcr dnvnd auch alle die die da spi-

,>len iglicher dreissig schilling dn , vnd vmb dise zway
„stukch solln rugen die schepfen vnd die xxiiij. alte vnd
>,newe bej den ayde die sy demrich vnd den steten gctan
„haben vnd die zunpftmaister bej den eiden, als sy hinder

„maister vndratc gesworen habent vnd geschech diss auf

„mitwochen nach sand Jorgentags martres anno domia
„etc. xiiijc. nono" vnd habn vns darauf diemuticlich lasseu

bietn etc.

Gebn sub maiestate zu der Newnstat am suntag jn-

dica (1443).

Wilhelm Tacz.

35. Gcstattung einer Waaren -Niederlage zu Wittenberg. 1443, 38. April. Regg. IVo. 1417.

Wir Friedrich etc. hekennen etc. wann vns die hoch-

gebornen Friedrich vnd YVilhelm gebrudcre herczogn zu

Sassenlanntgrauen in Doringen vnd marggrafen zu Meis-

sen vnsere liebe swegere oheim kurfiirste vnd fiirste

durch ir erbere botschafft hand furbringen lassen, wie

das wasser genant die Elbe schiffreich von Beheim durch

ir land fur ir stat genant Wytteinberg vnd furto in die

sehe vynende sey vnd das darauff von Beheim iren vnd

andcrn lannden manicherlay kauffmanschacz als getreide

weinholcz stein ysen brctter vnd allerlay ander notdurfft

in die sehe vnd wider lierauf visch licring vnd ander

kaufmanschac/. zubringent stunde das dann den lanndcn

gemainlichen grosscn nuczberen were , vnd darumb so

hannd die gcnannten vnser ohcim vnd swegcre vns an-

geruffen vnd bitten lassen das wir als einRomischer ku-

nig geruchten in gnediclirhn gonnen vnd sy begabcn

wollen das sy ein nyderlage der kaufmanschacze in irer

stat Wiltemberg die dann an dem gcnanten wasser Elbe

liget, machen vnd habcn mochten, hand wir ir fleissi<*e

bele getrue dinst auch den gemainen nuez der lannde an-

gesehen vnd in vnd iren erbn gegunnet ein gewondliche

nyderlage in der gcnantn stat an aller kaufmanschacz

zuhabende vnd wir gonnen geben bestettigen vnd confir-

mieren in auch die von Homischer kuniglicher macht vnd
in krafft diess brieues mit allnrechtn frihaitn nuczen vnd
allen loblichen gewonhaiten alsdann gewonlich vnd an-

der nyderlage recht vnd herkomen ist ongeuerdc. Mit

vrkund diess briefs vcrsigelt mit vnser kuniglichen maie-

stat anhangundem insigl.

Gebn zu der Newnstat an suntag quasimodogeniti

anno etc. xliij. vnsers reichs im dritten jare.

Ad mandatum domini regis

Wilhelraua Tacz.

36. Gestattung eines Zolles vom Naumburger - Bier. Regg. No. 1418.

Wir Friedrich etc. bekennen etc. das vns die hoch-

geborncn Friedrich vnd Wilhelm gebruder herczoge zu

Sassen etc. durch ir erbere botschafft haben erzelen las-

sen wie iren lannden von dem biere so zu der Newem-
burg vss in vnd durch ire lannde gefurt werde merkli-

cher schade geschee vnd dieselb stat durch das bier so

uffneme das zu besorgen sej sy mochten die leng ir her-

scheffteabhenndig werden, als das nit vor langen zyten

gescheen sey gewest vnd wann vns nu die obgenantn

vnsere liebe ohcim vnd swegere bitten hant lassen das
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wir in siinncn vnd crlauben wollen von solichem bier so

ilann von der Newemburg in vnd durch ir lannd gefiirt

werdc von iglichem fuder czweliff grosschen an iren

zollen vnd gelaitcn zu zolle zu nemcnt, dcs wir alsu ir

liete -uch ir manigucltige dinst so sy vnd ir vordern vns

\nd /nscrn vordern aller loblicher gedechtnuss getan

hant vnd nnch wol tun sollcn vnd mogn angeschen ha-

ben vnd in vnd ircn erben also von Romischer kunig

macht gonnen vnd erlauben, das sy soliche czweliff gro9-

scn vnd nit raer von cinem igliihen fuder biers von der

Newcmburg in vnd durch ire lannd gefiirt zu zolle ne-

mcn sollcn vnd inogen vnd ronfirmiern vnd bestettigen

in das in krafft vnd macht diss briefs angeuerde.

Mit vrkund etc. sub maicstate.

Datum ut supra.

Wilhelm Tacz.

37. Gestattung einer Strassen- Verdnderung. Reyy. No. 1419.

Wir Friedrich etc. bekennen etc. [daz vns die hoch-

^ebornen Fridrich vnd Williclm ctc. durch ir erber hot-

schafft habn fnrbringcn lassen wie die strasse so von

Zwi^kaw vnd Kemnycz auf Budissin vnd Gorlicz zugeet,

durrh die kricge zu Beheim die iiber walde herauss ge-

scbccn vnd an das lannt Luszicz treffen vast nydergelegt

muI beschedigct werdc, daz sich der kauffinan der nicht

sicher <*eprauehen mug darumb dann den egenantn vn-

scrn oheiinen vnd swegern an irn zollen vnd gelaitten

merckliehen abgeet vnd des zu grossen scheden komen

vnd haben also furgenoinen, solhe strassen vnd zolle zu

endern vnd die kaufflute auf strassen in iren landen zu

wisen dic sy dann getrawent sicher wanndern sollen vnd

liaben vns angeruffen vnd bitten lassen, daz wir in des

als ein Romischer kunig zu vergunnen gnediclich ge-

ruchten. Ues wir der cgenantn vnser lieben oheimen

vnd sweger fleissige bete getrue dinste vnd willikait

auch sicherhait der kauffleute angeschen vnd in vnd

ircn erben gegunnet vnd erlaubct halien gunnen vnd

erlauben in ouch von Romischer kuniglicher macht in

krafft dises briefs dacz sy die genantn strassen vnd

zolle enndcrn vnd an solichen geanderten zollcn an ig-

lichcin zolle souil zu zolle nemen vnd aufhcben sollen

vnd mogen als inan dann in ir stat Ilavn vber F.Ibe zu

zolle nymbt nach gerurlir.hkcit vnd altem herkomcn vnd

sollen auch die kaufflute niclit hoher gedrungen noch

beswert werdn ongeuerde vnd solhe strassen vnd zolle

wir in auch von Ito. kuniglich macht confirmiern vnd

bestetigen in krafft diss briefs nngeuerde.

Mit vrkund etc. sub maiestate.

Gebcn ut supra etc. anno xliij.

Wilhelm Tacz.

38. Verordnung xum Besten der Stadt Kempten. s. am Ende May 1443, Regg. No. 1454.

Wir Friedrich etc. hekennen etc. das vns vnser vnd

des reichs lieben getruen burgcrraaister rat vnd burger

der stat zu Kempten furbracht habeu, wie ettleich bey

ciner meil wegs vmb die stat Kempten in dorffern vnd

andern vngewonlichcn steten da kein gefreyter noch ge-

wonlicher marckt nic gcwesen sie, mit korn vnd anderr

hanndlung new mcrrkt annahcn vnd halten dadurch sy

aufslag in dcm kornkoff machen vnd also vmb irs ai-

gen nuczs willen gemainen nucz der stat zu Kempten

vnd auch des lands swechen vnd bekrencken vnd wo

das nit vcrkoinen werde das dieselb stat solh scheden

dauon einpfahend sie , daz sy vns vnd dem rich dest

mynncr gedicncn inogen vnd haben vns diemuticlichn

angeruffn vnd gcbctcn sy hierinne gnediclich zu be-

drnrken damit solirhe geprcchen gewendt vnd furkomen

wcrd. Dez habcn wir ir diemutige redlich vnd zytlich

gcbete angesehen vnd habcn denselben burgermaistp.r

rate vnd burgern gemainiclich der stat zu Kempten dise

gnad vnd frihait getan vnd gegeben geben vnd tun in

die wolbedachtenclich mit rechter wissen vonRomischer

kuniglicher machtvolkomenhait in krafft diss brieues

das nu furbashin nieman wer der sej bej einer meil

wcgs zu ring vnib die stat zu Kempten an keincn en-

den noch steten damit gcfrit merckt sein weder mit

korn noch anderer handlung keinen marckt machen

suchen noch allda kauffen noch verkauffen sol in kei-

nen weg. Vnd wir gebietn darumb allen vnd iglichen

vrabsessen bcj Keniptn in ainer meil wegs in was wesen

oder stats die sein von Romischer kuniglirher macht

ernstlich vnd vesticlich das sy vber solich vnser frihait

gnad vnd meynung solh new merckt nicht mer machen

suchn noch iiben in keinera wcge sundcr ir raetrkt niit

korn vnd anderer handhing treiben vnd furnenien an den

enden da gefrit merrkt sein vnd das von alter herkoraen

ist. Denn wer vnder in andcrs hcrwider tet, der sol in

vnser vnd des richs 9were vngnad verfallen sein.

Mit vrkund etc. Gebn
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39. Bestdtigungs- und Lehenbrief fiir dic Tdchter des Grafen Gilnther von Schwarzburg.

1443, October 26. Regg. No. 1342.

Wir Friedrich etc. bekennen etc. das vns der edel Gun-

ther grane vnd herre zu Swarczburg vnser vnd des richs

lieber getreuer durch sein botschafTt fleissiclich vnd dic-

mtlticlich gebeten hat von sein vnd der edeln Margare-

tcn grafin von Leyscncgk, Annen grafin von Gleichen

vndMeczen frawen zuGeraw vnd zura Lobenslein geborn

von Swarczburg seiner tochtern wegen, das wir in soli-

chen verwilligung vnd lehenbrief, so cr von loblicher

gedechtnuss kayser Sigmund vnseriu vorfaren vber die

achttausent gulden Reinischer Ieibgeding vnd morgngab

die Meezen geborn von Hennenberg seiner gcmahcln se-

ligen verschribn vermacht vnd verweiset hat auf dcr

vcsten Erenstein vnd diesen hienachbenentcn dorffern

Grossen Libringen Wcniglilnigen Nawinden Dielmans-

torff Ringstal Westerndorff Corsecz Osterrode Wenigen-

heczstein vnd den stetten erworben vnd erlangt hat, zu bc-

stettigen vnd zu vernewen gnediclichgeruchtn, wan derselb

hriefvnd die viij >>>• guldein an die vorgenantn Margaretn

Annen vnd Meczen sein tochtcrn durch irer vorgenantn

muter tod erblich komen vnd geuallen sey nach lautt

desselben kaiser Sigmunds brief. Des haben wir ange-

sehen der vorgenanten Gunthers grauen zu Swarczburg

vnd seiner tocbter diemiitig bete vnd ouch ir anneme

willige dinste, die sie vnsern vorfaren am reich vnd vns

offt getan haben vnd hinftir zu kumffligen zeiten woltun

sollen vnd mogcn vnd haben darumb mit wolbedachtem
mute vnd recliter wissen in solcheri vorgemelten verwil-

ligung vnd Ichenbrief bestettigt vernewet vnd confir-

niieret bestettigen vcrnewen vnd confirmieren in den
von Ro. ku. macht in krafft diss briefs vnd mcinen 6e-

czen vnd wollen, das der mit seincr innhaltung besteen

vnd blibn solle glicherweis vnd in aller der masse, als

ob der von wort zu wort hierynne geschriben stund, doch
wann das obgeschribcn sloss vnd die dorffer von dem
heiligen reich zu lehen riirn vns vnd deni rich an vnserr

lehenschafft vnd sust nienglicheni an seinem rechtcn vn-

schedlich , darumb so habn wir diesellin vesten Ernstcin

vnd die vorbenenten dorffer mit allen iren rechten nii-

czen vnd zugehorungen den edcln Otten burggrauen von
Leysenegk Margarelcn , Ludwigen grauen von Gleichen,

Annen vnd Heinrich lierrn zu Geraw vnd zu Loibenstein

Meczen vorgen. elichen mannen an ir iglichcr statt ge-

raichct also, daz ir iglicher in obgenieller masse seins

gcmahels verweser vnd lehentrager sein vnd solich le-

hen vns vnsern nachkomcn vnd dem reich vermannen
sollen , als dick das notdurfft sein wirt vnd sy vns vnd
dem reich von solicher lehen wegen schuldig sind zutun.

Mit vrkund etc. sub minori pendcnti.

Datum Wienne sabbato ante Symonis et Jude apo-

stolorum annu etc. xliij. etc. —

40. Gestattung ron Repressalien geyen danische Unterthanen. 1443, October 29. Regg. No. 1545.

YVir Fricdrich etc. embieten allen vnd ieglichen

fursten gcistlichen vnd werntlichen grauen freyen herrn

rittern knechten hauptleutcn aniptleiilcn richtem plile-

gern hurgermeislern reten vnd gemeindcn aller vnd ic-

glicher stette merckte vnd dorffere vnd sust allen andern

vnsern vnd des heiligen richs vnderlan vnd getrewen,

die mit discm vnseriu brieue oder seinem vidimus ermant

wcrdcn vnser gnad vnd alles gut. Erwirdigen hochge-

bornen cdeln vnd lieben gctruwen, sich hatgemacht als vns

vnser lieber getruwer Hanns Fridcregckcr durch brieue

und instrunient furbracht hat, das Michcl Kertz von Nu-

remberg Heinrichen Hirsuogel von Newenmarckt mit et-

licher andrer kaufmanschafft ein ballen die dcsselben

Fridderegkers gewescn ist aufgeben vnd beuolben hat

gen Regenspurg zu fuien vnd als derselb Hirsuogel

gcnHaimbaur komen ist hat er deni phleger daselbs solich

gut wollen verzollen vnd vermauten vnd als der phleger

in hat gefragt, was vnd welicjierlay guts er furte , das

er im gesagt hat den allein vnd die vorgenanten ballen

kond er im eigentlich nit gesagen, was guts darinne ware,

wol redt er init dem plileger, wenn er gen Regenspurg

kiime, so wolt er von dein obgenanten Hanns Fridereg-

ker crfarcn, was des guts wcre vnd darnach so wolt

er ira das volliclich vermauten vnd verzollen vnd im
ouch darvm pfant vnd burgschafft setzen, daran dcr-

selb phleger nicht wolt beniigen han , sonder cr hat

sich solicher ballen vnd guts vnderzogen in der ineinnng,

das die maiit vnd der zolle solt verfaren sein vnd hat der

vorgenant Hanns Frideregker solich ballen vnd gutmiis-

sen vmb drewhundert gulden ausbiirgen, also wa cr so-

lich sach in einer zcit uiit des durchleucbtigen vnsers

licben bruders des kunigs von Tennemarck viczthum

nicht austrug vnd richtig machte, das er dann diescllicn

dreihundert gulden solt verfallen sein. Wir haben vf so-

lichs desselben vnsers bruders des kunigs von Denne-
marck vicztuin vnd amptluten nie wann ein nial ernst-

Iich geschriben, wann solich sach vngeuerlich zugangen
were dem vorgenanten Hannsen Frideregger die zu uer-

zeihen oder ob sy das nicbt zu tun meinten recht vou im
aufnemen wolten, dann wa sy der eintweders nit teten,

so mussten vnd wolten wir demselben Frideregker gun-

nen vnd gcstatten vusers bruders des kunigs von Den-
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iiemark leut vnd ir gut widcrumb anfzuhaltcn, so lang

biss dcm vnsern vmb eolich vbergriff vnd freuel ein be-

nngen beschehe. Abcr sy hand vns solicher vnser gebett

nit wiillen eren, ouch dem vnscrn dcr in vor vnscrs bru-

ders des kunigs von Tcnncmark ratcn wolt zu reeht

gestandcn sein recht nit wollen gestatten vnd darauf hat

Ilanns Fridercggcr vns angeruffen vnd eruordert, wann

solicli sach vnd handel vngeuerlich zugangen scy vnd

doch der furman die maut vnd dcn zol weder verfarcn

noch verbrochen hab als zu merekcn ste, wann noch

kain maut noch zolle von dem gut sci gegeben worden,

Bunder der furman nu init dem pfleger getcdingt vnd be-

gert bat iin tag zu gebcn biss er sich crfaren mocht, was

vnd welichcrlay das gut were , so wolt er im das vollic-

lich vermauten als vorgcschribcn slcet vnd der pblcger

zii Ilcinibaur vnbillich daruber sirh seins guts vndcr-

70gcn vnd im solich vorgcniclt dreihundert gulden an

recht hab angenomen das wir im dann darumb zu hilff

kunien woltcn, damit iin solich sein gelt bekert werde

an srbadcn vnd vmb solichen handel woll er vor vns

zu recht steen. Wann wir nu alleweg dcs vorgenanten

Fridcrcggers zu recht mcchtig gcwcsen vnd noch seyen

so konnen noch mogen wir im nach vnsern schriftcn

in disen 9achcn beschehen das nit vcrsagen, darnmb so

haben wir demselben Frideregger vnd allen den die im
des lielffen wollen gegunnet vnd erlaubt gunnen vnd

erlauben incn init disem brieue, das sy vnsers obgenan-

ten bruders dcs kunigs von Dennemarck leut vnd ir

gut wa sie die bctreten vnd ankomen mogen es sie in

stetten slossen mcrckten dorffern vnd geriehten vff wa9-

ser vnd vff dem lande sollen vnd mogen aufheben hinfii-

ren pfcnden arrcstieren heften vnd an werden vnerlobt

vnd vneruolgt des rechten so lang vnd souil biss dass

dcrselb Frideregger der vorgemelten druhundcrt guldin

wider bczalt wirt an allcn seinen schaden, dauor diesel-

ben lcut noch gut dhein freihcit geleit noch sicherhait

freyen noch schirmcn sol in dhcinen weg. Vnd darauf so

gebieten wir euch allen vnd iglirbcn von Ro. k. itiacht

crnstlich vnd vesliclich das ir dem vorgenanten Hans
Fridcregger vnd seinen helffern wenn vnd so dick ir

hieruber durich sy eruordert wcrdcn hilflich vnd furder-

lich sycn nach ewerm vermogcn als licb euch allen vnd

iglichen sey vnser vnd des richs swar vngnad zu uer-

myden.

Geben zn Wienn ain nechsten zinstag vor aller hei-

ligentag vnsers richs im vierden jar.

41. Gcrichlsbrief ftir Banns Klosner ron Stubemberg. 1443, November 26. Regg. No. 1553.

Wir Friedrich etc. bekcnnen etc. daz anf heutt da-

tnm dises bricues fiir den edcln Hannsen von Stubenberg

vnsern haubtman in Stcir rat vnd lieben getruen, als der

an vnserr stat alhie vnserr kuniglich cainergerirht mit

andern ersamen edcln strengen vnd vnsern getruen be-

sessen hat, in gericht konien ist vnser vnd des richs lie-

her gctruer Hans Klosner vom Stubemberg vnd sein vnd

Margareten seincr hausfrawcn wegen vnd sprach wie er

vnserer lieben getruen Jacoben vom Degenberg Haymran
vnd Caspar Nusperger Ilanns Frawnbcrger zum Hag zu

Valkenfels vnd Sigmtindcn Buchperger fur vns geheischn

aihI gcladen hctt, vnd war auf heutt dcr drilt vnd leczt

rechttag als cr dann das allcs mit gloplichcn instrumcn-

tcn vnil bricfcn redlirh bcweist vnd furbracht vnd clagt

darauff zu in also, wic dieselben Jacob vom Degenberg

lleimran vnd Caspar Nusperger vnd mit in Hanns Frawn-

bcrgcr vnd Sigmund Burhberger a!s piirgcn sich gegen

im vnd scincr hausfrawn verschriben hetten vmb tausent

vngrisch gulden von derselbn sciner hawsfrawn vaterli-

chen erha wcgen die auf ein genant zilezu bezalen odcr

wo sy das nit tetrn ;i!ier anf cin ander zyl sy dcr auf gut

erb ^nd aigen datttin inen jcrlichen gcualln macht ye von
zchcncn gnlden aincr verweiscn vnd versicbern solten

;\\< tlrnn das vnd antlris ein schuldbriefmit der vorgcnantn
srhtildcncr uitl piirgen vnd andcrer die sithniit in ver-

schriben hantl insigcln besigelt tlcr in gcricht offennlich

vcrlesen ward volliclichcr auswiset.Also heltcn sy in vnd

sein hawsfrawn solicher tausent guldein nit beczalt ouch

sy der nach des gemelten schultlliricf ausweysung auf

erb und eigen nicht verweyset, darumb so hofft vnd ge-

trawt er von sein vnd seiner hawsfrawen wcgen im solt

mit rccht erkennet vnd ertailt werden das im die vorge-

nantn schuldner vnd borgen stilich tausent vngrisch gul-

dein vnd ouch tlie versessen gult, die sidher bey vicr ja-

ren dation nach inbalt dc< vorgeschribenschuldbriefs sol-

tcn geliebt haben berzalen vnd ausrirhtcn solten behal-

ten im sein cost vntl srheden die sy der sach halb ge-

hcbt hetten, furter so clagter aber in besonder zu Jaco-

ben von Degenberg Hayiuran vnd Casparn den Nusper-

ger als sy iin scins weybs heyraut gut mit namen Strass-

kirchen vnd Stainkirchen entwert haben on recht vnd

inen darnarh das mit recht vor seliger gedechtnuss

Hannsen pfallcnczgrauen bej Kein vnd herczogen in

Beirn in der sach rommissaricn anbehalten habe vnd er-

lanngt, des er zu grosscrn schadcn koiuen sey, den er

acht bey tauscnt gulden mynntlcr oder mer, darumb er

hofft vnd getrawt im solt oiirii mit rccht erkant vnd er-

tailt werden. das im dieselbcn Jncob von Dcgenberg Ilaym-

ran vnd Caspar Nuspcrger solichen schaden beczalen

sollcn vnd saczt das zw recht. Also ward mit eintrerhtic-

licher vrtail erkannt vnd zu recht gcsprochn, das den vor-

genantn Jacoben vom Degenberg Hcimran vntl Casparn

tlrn Nuspergern Hansen Frawnberger vnd Sigmunden

Buchpergcr zu dryenmaln solt gerufft werdcn vnd das
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H.inns Closner das gericht gancz ausswarten solt, also

kamen sy oder yeman von iren wegcn, der ira zum rech-

ten antwurten wolt, das dan darnach beschech das recht

were, wer aher das sy nit koraen noch nyeman von iren

wegen die wile vnd das gericht weret, das dann Hans

Closner vnd sein hawsfraw ir spruch vnd recht solten er-

stannden vnd erwunnen han, also die vorgenanten Jacob

Tom Degenberg, Heimran vnd Caspar Nusperger, Hanns

Frawnperger vnd Sigraund Bnrhperger ine solieh M
gulden vngrisch vnd damit die versessen zins dauon, so

vil sich der nach dem zyl der verweysnuss nacli innhal-

tet des srhuldbriefs bislier gebiirte beczalen sollen in den

nechsten sechs wocben vnd drien tagen nach dera tag

vnd in vnser gebottbrief darumb verkunilt oder geant-

wort wirdet. Desgelichen sollen Jacob vom Degenberg,

Hcymran vnd Gaspar Nusperger in solicher zcit ine ourh

von der scheden wegen, darumb er inbesonder zu in

clagt hat als vor vorstet, als vil er der mit recht bewei-

sen vnd furbringen mag ouch bezalung vnd geniigen

tiin. In ist also gerufTt worden vnd hat Hans Closncr vor-

genant daz gancz gericht vssgewartet, aber dic vorgcnan-
ten Jacob v. Degcnberg, Heymran vnil GasparNusperger,
Hanns Frawnberger vnd Sigmund Buchperger sindnicht

komen noch nyeman von iren wegen. Hiebcj sind gewe-
sen die crsamen vnserr liebe andcchtigen Anilres abbt zu

Admund, Ilanns Fcster, JacobEbser doctor vnd die edeln

strengen vnd vesten Ott von Stubcnbcrg, Vcyt vom Ro-
tcnhan , Caspar von dcr Albcn, Hanns Zerkinger, Egi

dius Vberegkerer, Anthonien Holnegker, Lewpolt As
pach, Andre Sussenhaimcr, Walthcr Seffner, H.mm
Lawn, Jorg Herbcrstainer, Jorg Weissencgkcr, Conrat

Pesniczer Andre Geler, Colman Trarkempergcr vnd an-

der vnser vnd des rcichs liebcn getruen.

Mit vrkund diess brienes versigelt mit vnserm ku-
niglichen anhangunden insigel.

Geben zu Grecz am nechsten zinslag nach sanil

Kathreintag anno xliij.

42. Gerichtsbricf icidcr Otto von Topel. 1443, November 26. Regg. No. 1554.

Wir Friedrich etr. bekennen etc. daz auf heut di-

sen tag datum disz briefs liir den edeln Ilansen von Slu-

henberg vnsern haubtinan in Steir rat vnd lieben gctruen,

als der an vnserr stat mit andern edeln vnd vnser ge-

truen vnser kuniglirh camcrgcrirht besessen hat in ge-

richt komcn ist vnser lieber getruer Leupolt Ilaller der

jung an stat vnd als ein anwaltvnscr vnd des rirhs licben

getrnen Pernbartz vnn Ror, Hanns Perners, LienhartAr-

hergers vnd Gerdrudent seiner hawsfrawen mit vollmech-

tigen verschriben gewalt vnd redt, wie die yeczgenanten

Bernhart, Hanns Lienhart vnd Gerdrud mit vnserm vnd des

reirhs lieben gctruen Otten von Toppel vor des hnrh-

gcbornen Heinrichs pfallenczgrauen bej Rein vnd her-

czogcn in Beiren vnsers lieben swagcrs vnd furstcn hof-

gcricht in rerht gestannden veren , da ein srhuldbricf

dorynne sirh Hertneyd der Kurliler gegen seinein aiden

ettwann Wenkharten von Toppel vmb arbthiinilcrt gul-

den heyratgnts vcrsrhriben hat fur vnrrefftig ertailt vnd

gesprorhen were, von solirher vrteil der vorgenan. Ott

von Toppel sirh an vns berufft vnd gcdingt hctt vnil als

wir solirh appcllarion aufgcnomen vnd die Nirodeuien

ettwann bischoffn zu Freysingen mit recht sirh darumb

zn erkennen beuolhen habcn , der nu den vorgemelten

hrief zu krefften gesprorhcn hab, haben sirh ilann dic-

selben Bernbart, Hans. Lienhart vnd Gerdrut widcrumb

an vns grdingt vnd berufft vnd als die beid vrtailn enan-

der widerwcrtig gewesen sein, sicn sy der zu rechten

zeiten vnd in jarsfrist zu luttrung fur vnser kuniglich

caiuergerieht narhkomcn, wolhe vrteil vnder den zwaycn

die gerechter war vnd by krefften besteen vnd bcliben

sollt. Also wiir vor vnserm kuniglichcn ramergerirht zn

Franrkfort gelutert vnd zu rcrht gesprochen wordn , clas

die vrteil vor vnsers vorgenantn swagers vnd fiirsten

hofgerirht gesprorhn dic gcrerhter war vnd daby be-

steen vnd belibcn solt , als dann das alles ain vnser vr-

teilbrlef vnd andcr besigclt brief , die in gericht gewisst

vnd gelesn wurilcn volliclirher auswysctn, nu hett Ott

von Toppcl vorgcnant sy fur vns geladenvnd maint, das

sy dcr appcllarion nicht nachkoraen waren als des richs

recht ist vnd war auf heutt der dritt vnd leczt rechttag,

als dan derselb Leupolt das ouch beweyset vnd rcdt I'ur

bas, wann abcr die vorgenanten Bernhart HansLienhart

vndGcrdrud der appcllarion als sj gctrauten rechtlich n.irh-

komen weren vnd vnscrs knniglichn caniergerichts vrteil

vnd erlenttrung dariiber behabt hettn, auch das weder

Ott von Topel noch nyemand von seinen wegen der zn

in daruinh sprechen wolt zngcgen wercn, so hoffte vnil

getraute cr die vrteil vor vnserm kuniglirbn ramergc-

rirht hieriiber gesprochn solt bey krcfften bestecn vnil

bliben vnd Bernhart von Ror , Hanns Perncr, Lienhart

Arbergcr vnd Gerdraud sein elirhc hausfraw solten fnr

ter clag vnd sprurh in dcr sarh vertragen sein von Ot-

ten von Toppcl vnd vmb den kostcn vnd schaden, so sy

der sach halb gehebt vnd empfangcn hctten . solt zu im

gericht werden vnd saczt das zu rcrht. Also ward mit

gemciner eintrerklirlirber VTteil erkant vnd zu recht gc-

sprochen, das Leupolt Haller vorgenant solt warten biss zu

end vss des gerichts, ob Ott von Topel odcr ycman von

seinen wegen qwem die weil der zu dcn vorgcn. Bern-

hart Hansen Lienhart vndGcrdruden sprechen wolt, das

H
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clann furtcr beschech «las recht wcre. Aber wer sach

tlas Ott von Topel nit qwem noch nyeman von scincn

wegcn die weil vnd das gericht werte so solt solich

vorgemelt vrteil vnsers raincrgerichts nach innehalt vn-

scrs briefs darnber gcgebcn by krcfften besteen vnd

dabcj hinfur beleiben, cs soltn auch Bernhart von Ror

Hanns Perner Lienhart Arberger vnd Gerdraud scin

elich fraw spruch vnd clag in der sach furter von Ot-

ten von Topel vertragen sein vnd von der schedcn we-

gen wollen sj Otten, daruinb spriich nit vertragen, sol •

len sj in darmnb furwcnnden als recht ist, Lcupolt Hal-

lcr hat also gewartet biss zn end vss vnscrs camerge-

richts aber Ott von Topel ist nit komcn noch nyeman

von scincn wcgcn. Hieby sind gewescn die ersamcn An-

dre abt zu Admund Johans Tustir Jacob Ebser etc. nt

supra.

43. Gerichtsbrief f&r Amalie Wartpergerin. 1443, November 36. Regg. No. 1557.

Wir Friedrich etc. bekennen etc. daz auf heut datum

diss brieues fur dcn cdeln Hannsen von Stubcnbcrg etc.

in gericht komen istder ersamen Amleyen Wartpergerin

inachtbot mit vollcm gewalt vnd.rcdt wie dieselb Amley

vormaln ein vrtail wider Erascm Satelbogcr vor des hoch-

geborn Albrerhtn plalczgrauen bej Rein vnd herczogen

in Bcirn vnser licbcn oheim vnd fiirstcn hofgericht ynd

»icztum behalten hab dauon sicli dcrselb Erascm Satcl-

hoger an vns bcrufft vnd bcdingt hctie, cr were aber so-

licher appellacien zu rechtn zeiten nicht nachgeuolget

als recht ware vnd hett die versawinpt als man das an

dem datuni des vrteilbriefs wol verneiuen wiirde. Darumb

sy in dann fur vns znrecht furgeladen hett vmb erkennt-

nuss willcn des rechten das er von solicher appellacien

gcuallen vnd ir behabt vrteil in krefft vnd ein verurteilt

sach gangen ware vnd war heutt der dritt Ieczt rcchttag

als er dann das vnd ouch das derselb Erhart Satelboger

rechtlich vnd ordenlich geladen ist, init gloplichen in-

strumenten vnd brieuen beczcugt vnd darauff bat vnd

begert derselb ir macht im mit recht solich vorgemelt

vrteil in koefft zu sprechen vnd die zu bcstettigen ouch

mit vrteiln zu sprechen das erAmleyen vorgenant ir kost

vnd scheden die sy dcr sach halben gchebt hett, bccza-

len vnd widerlegen solt vnd saczt daszurecht. Also ward

mit gemeiner vrteil eintrechticlich zu recht gesprochn

vnd ertailt dass der vorgenanten Aruleyen machtbott solt

warten biss zu end vss des camergerichts vnd wiire da9

Erasam Satelboger oder yeman von seinen wegen qwem
die weil das gericht weret, der zum rcchten antworten

wollt, so sollt furtcr bescheen das recht were', kam abcr

Erasein Satelboger dazwischen nit noch nyeuian von sei-

nen wegen so soltsolich vorgemelt vrteil bej kreften be-

steen vnd belibn nach innlialt dcs briefs daruber gege-

ben vnd von der scheden wegen inagAnIey Wartperge-

rin Erasem Satclboger darumb furwennden als recht ist.

Amlcyen machtbot hat das gancz gericht auzgewart etc.

ut supra. Uatum ut supra. (Grecz 26. November lii3.)

44. Gerichtsbrief fiir Hanns Lidicacher. 1443, November 26. Regg. No. 1558.

Wir Friedrich etc. bckcnnen etc. daz auf heut datum

diss br. etc. fur gericht komcn ist vnser vnd des richs

liebcr getruer Hanns Lidwachcr vnd bracht fiir wie wir

vormaln dem hochgebornen Ludwign pfalczgranen bej

Hcin, herczogen in Beirn vnd grauen zu Graispach von

seinen wegen geschriben vnd gebottn hetten, das er im

scin sloss Gansheiiu mit seiner zugehorung das er iin

entwert hett, ouch solich haussrat vnd ander varend ha-

be \nd gut die sein ambtlcut vnd die seinen im vnd den

scincn genoiuen hetten widerkernvnd in ettlichen seiner

guler gewer die cr fur fries aigen erkaufft vnd die lcn-

ger dann landsrecht ist besessen habe die er im wolt

vogtbar machcn wider insccz odcr ob dersclb herczog

Lndwig dorynne einicherlaj widerred hette so sacztenwir
in darumb rechttag fur vns ini seincr clag zuni rechten

zu antwortcn, solichgcbotc vnd ladung ira rechtlich vnd
ordenlich gcantwort weren. Nu hett herczog Ludwig so-

licfa Miser gebote vcrachtet vnd im solicli bckerung noch
einseczung nit getan, cr ware ouch zu dcm rechten nit

komen wann auf den leczten rechttag, der sich zu den

zeiten do wir zu Zurich waren ergangen sej, so were er

fur vnser kuniglich camergericht komcn vnd hett rechtg

widerherczog Ludwigen eruordert als nieman von seinen

wegen da wer der im autworten wolt. Dozumal wir von

gcrichtlicher guttikeit das recht verzugcn vnd aufschu-

ben ein zcit vnd damit herczogLudwig aber schriben vnd

gebuten . das er in zu seincra sloss genomen guter vnd

hab widcr koraen liess vnd in die gewer seiner erkauff-

ten guter sacztc in einer zeit oder wo er das nit tete

vf einen benanten tag ira vor vns zn recht antwurten,

denn ob cr dcnu zuraal durch sich oder sein anwalt al-

so erschine oder nit nichts dcstraynnder wiilten wir im

recht widcr herczog Ludwign gecn vnd widerfaren Ias-

sen, dem nu herczog Ludwig aber nit nachkomen were,

er hctt ouch allweg scin rcchttage gesucht vnd were

also das reclit durch schube die wir yecz von kunigli

cher macht yecz durch vnser bett mit scinera willen

setan hetten biss auf disen heutigen tage angestanndcn
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Tnd herkomen als er dann das mit bricfen vnd gelop-

lichen abgeschrifften die in gericht gelesen wurdn red-

lich beweyset das dera allem also was vnd auf das redt

er, sintderaaln vnd nu yecz der dritt vnd leczt recht-

tag were als zu Ziirich sein solt vnd nach so meniguel-

tigen vnsern geboten vnd des richs rechtschuben im

noch nie kein benugen von herczog Lutlwig vorgenant

beschehen mocht so hofft vnd getrute cr im solt mit

recht erkant wevden, das im herczog Ludwig sein sloss

Ganssheim mit sciner zugehorde vnd den abgenomen

nuczen die er achttet fur tausent guldin die genomen

hab die eracbtet ouch fur tausent gulden widcr einge-

hen vnd bekeren, in in die gewcre seiner crkaufften

giitcr scczen vnd in daran furbass vngcbindert lassen

bliben vnd darrzu im die scheden vnd kosten die cr

der sach halb gelitten vnd empfangen hat vnd die cr

achttet furiiijm. gulden beczalen vnd ablegcn vndsaczt

das zu rechlt. AIso ward mit eintrechticlicber vrtcil zu

recht gesprochen vnd ertailt das herrzog Ludwig zu

drin maln solt gerufft werden, ob er oder yeraan von

seinen wegen da were der Hans Lidwachcrn vorgenant

zum rechtn antworten wolt vnd Hans Lidwachcr solt

gancz biss zu ennd aus vnsers camergerichts warten,

also quam yemand von herczog Ludwigs wegen der im
znm rechtn antwortn wolt die weil vnd das gericht scss

so solt furter beschehen das recht were, kam aber nye-
mand die weil vnd das gericht wcrte dcr im zumrechtn
antworten wollt, so solt er sein ansprach vnd recht als

vor stat wider herczog Ludwign den jungen behabt vnd
erwunnen han vnd herczog Ludwig solt im bekerung
sins vorgenanten sloss der abgenonien nucz vnd dergeno-

men hab tun in in die gewere seiner crkaufften giilcr

seczen vnd daran furbass unbekumraert lassen in den

nechsten vj wochen vnd drein tagn , nach dem vnd im

das durch vnser gebote vnd brief verkundt wurdt vn

uerczogcnlichen vnd von der schedn, wegn sol furter be-

schehen das recht "ist. Herczog Ludwig ward in obgc

schribner wise gerufft vnd Hans Lidwachcr hat also bis

zu ennd vss des camergerichts gewartet aber herczog

Ludwig vorgenant istnit komennoch nicnian von seinen

wcgen derirazuinrechtn antworten wolt. Ilicbysind ge-

wesen die ersaraen Andrec abbt zu Admund Hans Fu-

ster Jacob Ebser Ott von Stubenberg etc. ut supra.

45. Lehensbrief fiir Bielrich von Palle. 1444, Janner 8. Bcgg. No. 1S89.

Wir Friedrich ctc. bekennen etc. daz fiir vns komr-n

ist vnser vnd des richs lieber getruer Dietrich von Palle

vnd hat vns diemuticlich gebeten, das wir im vnd seinen

erben solich erb vnd gut, die Hans von der Rope seiner

muter ccliter vnd rechter bruder nach tod verlassen hat

vnd die auf sein muter vnd darnach vff in nach lautt so-

liclier frihait die wir der ritterschafft in Lyfland verlihen

vnd gegeben haben als den nechsten vnd rechten erben

komen vnd geuallen vnd vnder dera bischoff von Dorpte

gelegen sind vnd die derselb bischoff von Dorpte vnd

sein vorfarn vnd capitl von vnserer vnd des richs panir

genomen vnd zu der kinhen von Dorpte vnd iren han-

den geczogen hand. Itein vnd sein vatterlich erbe vnd

gut als desselben seins vaters vormunder zu den zciten,

als sy en in vormtinderschalTt hatten im abgeczogen vnd

zu iren hannden bcbalten bannd vnd die in dem bistura

vonOsel gelegen sind, als ein Romischer kunig zti lehen

gnediclich gerokcdon zu uerleihen. Des haben wir ange-

sehcn desselben Dietrichs von Palle diemutige bete vnd

ouch die getruen vnd anneir.en dinst die cr vns vnd dem
rich gctan hat vnd hiernach in zu komen zeiten wol tnn

sol vnd mag. Vnd baben darumb mit wolbedachtcm rautc

gutem rate vnd rechter wissen solich vorgemelt seins

vaters mutters vnd oheimes verlassen erb vnd gnt als

Hyraaner Ylraeyerne vnd das Winrich von Hosden be-

siczet wie sey den mcr geheyssen sind vnd was yedes

ist vnd wa die gelegen sind vnd ouch wes der vorge-

schribn byschoff von Darpte sein vorfarn vnd rapitel

von vnser vnd des richs panir abgeczogen haben sy sein

kaufft oder vngekaufFt vnd nemlich dise nachgcschriben

guter Mehaus Kiriempe Weissesee mit aller zugehiirung,

Heydorns hof Ronnenhof Rrabelshof vnd was der furter

mer ist, wie sy gchaissen oder wa sy gelegen sind nich-

tes nicht ausgenomen vnd alles was er von seiner muter
bruder wegen eigen kan oder mag wa das gelegen ist

mit allen eren rechten nuczen vnd zugchorungn nicht

ausgenomen im vnd seinen erbcn zu rechten lebsn ge-

lihn vnd leihen im die ouch wissentlich in krnfft diss

brieues was wir im dann daran leiben sollen vnd mogen
von rechts wegen das er die von vns vnd dem rich zn

lehen haben soll etc.

Darauf er vns gewondlich gelubde vnd eyd gclan

hat etc.

Datum in sancto Vito in Karinthia an miltichn post

trium regum anno xliiij.
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46. Gerichtsbrief wider Grafen Heinrieh von Gorlz. 1444, April 30. Regg. No. 1629.

Wir Fricdrich elc. bckeniien ctc. das vf den nccli-

ten zinsten vnr ilalmn diss brieues liir ilcn erwirdigen

Lconarden bischouen zuPassaw vnsenu fierstcn ratvnd"

licbn andcchtigen als der an vnser stat alhie vnscr

i. ii ii i g 1 i < h caraergcricht bcscssen liat in gericht

komcn ist der cdcl Johanns graff zu Schawnberg vnecr

vnil ilcs riihs lielier gctrner vnil zegt vnd licss uerlcscn

cin instrument darinnc begriffen was vnscr ladunghrief,

daniit wir dcn wiilgehiirnen Hcinriehen grauen zu Gortz

von dessclbn Johanns grauen zu Schawnbcrg clag we-

gen fur vns zu dricn rechttagcn vnd v.u dcm drittcn

percraptorie gcheischcn haben vnd gcladt vnd dabey

wa i iul vffwenn dennsolbn von Gortz solich vnscr ladnng-

brief /» rechten zitcn gcantwnrt worden ist vnd redt

darnff, wicwol ctwcuil zits sidher der ladung verschi-

nen were vnd dazwischen ettlich rechttag gehalten, so

wer doch durich vnser schnb vnscrs camergerichts also

geschchen, das der dritl letzt rcchltag nff den vorge-

iianln zinst.ig were vnd scin snlt, darinii so wiilt cr sein

prdch so er zu dciu von Giirtz vorgcnant hett croffnen

vnd vlVin clagen als crouch tett in eolichn worten, crhctt

eincn schuldbricf als cin crh iiiuc von etzwann graff

Meinharten von Giircz vnd seiner gcmahcl weysct vicr

vnd zweinczig tauscnt guldin schnld der ouch vor in gc-

richt verlescn ward vmb dicselbcn vier vnd zwainczig

taiiseni guldin hauptguts clagte vff grail" Hainrichcn von

Gortx alseinendes vorgenantengrafSlcinharts von Gortz

hofft vnd getrawto iin solt rait rechl ertcili vnd crkenr

nct Mcrden, ilas in graf Heintich von Gorlz miiIi solich

wiiijtauscnt guldin vssrichtcn solle iiul bcczalen mit

dcin coston Mid scbadcn dcn er dcs ge&Omen i ml cm-

pfangen hett m<l den achtet liir zwainzig tauscnt gnldin

ininder oder ineer nach seins bricucs s.ig nul begert

das demvon (iiirt/. solt gcruft wcrilen ob er odcr yemand
xin sinen wegon sugegen were dcr im antwurttcn wolt.

\ls<< w.inl init elnhclliger gcmcincr vrteil erteilt vnd /.u

rechl gcsprochen, das graff Heinrichen von Gortz solt

vii dryen maln offenlich gcrufft werdcn, ob er oder yc-

iuaiid vim sinen wegcn mgegcn werc dergraff Joliann-

><ii Min Schawmberg seiner clag zum rechtcn antworten
«<<lt. muI wcnn das bcschech so solt vnd miicht derselb

graf Johanns sin clag anderwerb vor gericht wider deu
ron t;<iri/. croffnen vnd den darnach daruber beschehen
m.in reoht were. Also ward graff Heinrichcn zu dryen
iniln iii oilVin gericht vnd vndcr offner tur geruft, vnd
graf Jtihanns von Schaunberg stund wider ftir vnd glei-

iher «eiso als voi stCCl olVnet iuil iiirl scin clag zu ilcm

von Gortz vnd sacit das zu recht, also wann im solich

tach etwonil aeita vor \ns iin rechtcn gehangt ist durich
di<- gcmeinen ichnb so wir in vnserm camergericht go-
i.<n liaben, s« hat vnsern vorgenanten richtcr vnd auch die

rcchtsprecher bedencht dic each bisi morncnds von gc-

rlchtlichcr guttikoil zu schiehen, darnra ob dervon Gorcz

oder ycman von scinen wegen dazwuschen qucni der vff

solich des von Schawnberg <lag antwurttcn wolt, das cr

das tiit vnd sicb nit zu beclagen liett das er wer verkiircz

worden iin rechtcn vnd solt ouch gratT Jobanns von

SchaWhberg darnff denselbcn tag auswarttcn. Nu morncn-

des uffdic mltwochcnals vnser obgenanter fiirst vndlie-

bcr andeebtigcr abcr an vnser slatt gesesscn ist zu gc-

riclit, so ist graff ll.inns von Sehawnbcrg fiir gcstanden

vnd bat sin elag in obgcsoliribner wisc vnd wortn croff-

nct mit begerung ciner vrtcil, ist durich vnsern riebtcr

gchaissen wordcn das grafV Heinrichen von Gortz zu

dryen maln solt offcnlieb gerufft wcrdn ob er oder yeraand

Min scinen wegcn da were , der dcm von Sebawnbcrg

scincr clag iui reebtcn autwurttcn wollt vnil alsjdas he-

scliach 50 hat dersclb vnser richtervnd dic rechteprechere

aber die saeb von gerichtlicher giitikeit 'geseliobcn biss

aulV bcut also das graf Johanns <l<'nsell)on tag auswartn

solt als cr oiieb tett, ciuem ycman ,von dcs MiiVGorez we-

gen dcr iiu seiner clag woll anl wnrttcn das der das tett.

AIso ist mi graue Johanns von Schawnberg uff bcwt da-

tuin dissbriefs, als vnspr obgenanter richter zu gericbt

gesessen ist, abcr fiir gericht komcn vnd als abcr von

gehaiss Miscrs richters dem von Gortz zu dreyen maln

an offem gcricht vnd zu offncr lurcn ist geruffet worden

in vorgeschribner weise vnd weder cr noch niemand von

scinen wegen knincn nocb ersehinen ist, so hat er sin

clag wider den von Giirtz aber in obgeschribner mass

eriiffnet vnd dabey geredl sinildeiinialn vnd dcm von

Gorcz uff d<-n Mirgcinclln leczten, rechttag als dann er-

teilt wer, drcystend offenlich sey gcrnfft wordn vnd iiu

dcnsclben lecztcn tag ganez ausgewartet hab vnd nic-

manil koiiien scy, dev iiu seiner clag zuni reehtcn ant-

wurttcn wiilt so liofft cr vnd gctrawle iin solte mit vrteil

vnd recht erkennen vnd crteilt wcrdcn das graf Heinrieh

v<m Giirl/. i iii solich vicr unil5zwainzigtausent;haiibtguts

vnd dic zwainzigtausont guldin schcdcn als vor stat

bezaln solt naeh sins scbuldhrieiics innbalt vnd saczt das

zn reeht. AIso ward mit gcmcincr
j
gesamtcr irtcil crteilt

vnd zu recht gcsprorben, sinddeniualn vnd dcin MiuGorcz

in vnser ladung drcy rechtlich tag vnd dcr lctzt percmp-

toric gesoc/.t weren, vndjnu im zn deinselbn lecztcn recht-

tag wer dreystiind offenlich gcrulVt werdcn ind nicmands

koinen wer von seincn wegen dcr graf Johannsen von

Soliaw nlierg seiner clag /uni rechten wolt antwurtten,

das dann dcrsclli graf Jobaniis von Schnunhcrg scin elag

vnd sprnch]wider graf Heinrichen von Gorcz Un solich

J 1000 gulilcn lici/.alcnsolle nach innhaltscins scliuldbriefs

in dcn nechsten seebs wochcn vnd dreyen tagen nach

dcni tag >nd im vnser gcbotbricf daruhcr gcanlwiirt wirt.

der vnd ist dabcy ouch crtciltj das 'solicher vnser gehot-

hrief dem von Gortz sol gcantwnrt werden an die stat
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vnd enil , das er in ileutschen lannilen vresenlich sirzet,

wiir aber ilaz er yensit ilen hergcn in Italien were, wenn

den soliclier vnser gcbotbrief gcn Gbrtz in scin lioupt-

slos geantwnrd werd, das iles dann daniit gnug sey. Denn

von der 20.000 gulilen sclieden wegen ist oucli ertcilt,

wiill iler von Schawnberg den von Gortz darunib sprucli

nit vcrtragen, raoge cr in daruml) fiirnemen als recht ist.

Diser vrteilen sinil graf Johannsen von Schawnberg hrief

erteilt zu celien. Hiebey sinil gewescn die eileln vnd ve-

sten Heinrich graf zu Orteinherg, Conrat von Krcyg

vnser hofiuaistcr, Johanns herr zuAbensperg, Albrccht

von PotendorfT, Erhart vnd Stephan von Czelkingen,

Walther Zebinger, YYilhalni vom Stain, Jorg von Aich-

perg, Jorg Srhek , Dielrich Stauffcr, Jacob Sebick, Ott

Grannsc
,
Asam Torer vnd YVilhelm Preysinger recht-

sprecher.

Rlit vrkund diss hriefs versigelt mit vnserm kuni"-

lichen anhangundn insigel.

Gebn zuWienn nach Crists geburt xiiij . r. vnd xliiij

am dornstag S. Philippi vnd Jacobiabent, vnsers reichs

im funften jare.

47. K. Friedrich und sein Bruder Uerzog Albreeht schliessen cinen zwcyjahrigen WaffcnsWJstand mit

K. Wladislaus con Polen. 1444, May 21. Rcgg. No. 1645.

rcgno Ilungarie el intra eius metas de civitatibus castris

camcris officiis et suis pertinentiis quibuscumque possidet

ct tenet, inanum non cxtendat in dampnum aliorum et

violenter nec pcrsuos subditos vel obcdientes extendi pa

tiatur. Quodque supcr his que ad castra vel rivitates

apud manus eius aut sibi obedicntium e\istentes ordina-

rie et solito ab olim niore provenire consueverunt et de-

bent contentus ad conservationem huiusmodi castroram

et civitaium plura acquirere seu novos rcnsus imponere

non debeat nec imponi permittat. Item quod liberum s't

mercatoribus et subditis nunciis et aiubasiatoribus civita-

tum terrarnm castrorum et villarum obedientie dicti fra-

tris nostri regis Polonie in rcgno Ilungarie et eius terra-

rum ac doininioium quoriimrunque per principatus ter-

ras et dominia iiuelibet ut prefertur nobis et germanono-
stro ac illis qui in hac unione comprcbeniluntur obedien-

tia ac subjecta ubicunque ire transire negotiari et morari

ubi et quotiens placucrit et opus erit omnibus occasione

rei cuiuscunique arreslo detentione seu impedimenlo pror-

sus ammotis. IIoc salvo quoil terris etprincipatibns ac domi-

niis predictis in his que fieri etobservari sunt ibidem solita

et consueta ac ipsorum iuri in hoc non derogetur, quod-

que transitus negotiationis, ac more ut prcfertur ad dam-

num terrarum prinripatuum et dominiorum predirtorum

aut subditorum eorumdcm ut premittitur non tendant.

preterea in casu quo aliqui ipsius fratris nostri regis

Polonie aut nostri seu prefati germani nostri aut illo-

rum qui in hac unione incluiluntur subditi predictis con-

traire aut ca modo quo premittitur observare nollent,

scu recusarent sed spolia ant alia dampna hincinde in

ferre vel continuare prcsumcrcnt e\ tunc utraque pars

ad repressionem et emendationcm talis vel talium damp-

nilicantis vel dampnifirantiiim intendere proredere ar

exurgere teneatur quaniiocuinque una pars aliam duxe-

rit requirendam ut sic unitis virilius molestationcs evel-

lantur, sed si aliqua parliuin vellet vcl posset talia sine

auxilio seu invocatione alterius pariis perfircre hoc ci

Fridcricus etc. Notum facinius tenore presen f; Ilm

universis. Quod nos cum serenissimo principe Wladislao

rege Polonie etr. fratre et ronsansuinco nostro carissinio

in sinceritate et dileccione ac prestantiori ut conucnit

unire rupientes Iratcrnitate
,

pro utroruiiique teriMium

ac subditorum nostrorum tranquillo et salubri statu ad

infra scriptas deuenimus ordinationes delilierato consilio

ac bona conclusas fule sub forma et modis ut sequitur in-

frascriptis. In primis ne teneantur aut foveantur in prin-

cipatibus et tcrris nostris et illustiis Alberti ducisAustrie

Stirie etc. primipis ct geriuani nnstri carissimi et in ca-

stris civitalibus et districlibus oinnium eorum qui in hac

unione sunt riiinprehensi ut infra deelarabitur , nec eis-

dem ronsilium auxiliuni aut fauor detur qui ex ipsis prin-

cipatibus terris castris civitatibus et districtibus subditos

prefati fratris nostri Polonie regis ct sibi obedientes in

regno Hungarie invadere spoliare depredari seu quovis-

niotlo in bonis rebus pariler et personis molcstare vellent

quinpotius eosdem de terris prinripatibus ac dominiis ca-

stris et distrirtibus huiusmodi pro posse expellere ac pro-

fogare conabimur, volentes insuper nostris prohibere

subditis ne aliqoam inolestiam iniuriam vel grauaincn

cx terris dominiis principatibus et distrirtibus nostris et

illorum qui in harunione inrluduntur prefato fratrinostro

regi Polonie subditis et obedientibus sibi in regno Hun-
garic sub quorunquc rulore inferant faciant vcl inferri

permittant. Sed si qui cx nostris ct dicti ducis Alberti

germani noslri et illoruin qui in bac unione sunt inclusi

subditis et obedientibus rontra aliqueiu seu aliquos ex

Bnbditia vel obedientibus eidcni fratri nostro regi Polonie

in rcgno Hungarie accionem seu convcntionem aliquam

liabere pretenderit aut extimaverit extunc idem accionis

vel ronventionis huiusmoili occasionc forum rei infra reg-

num Hungarie sequantur et iustitiam ibideni a competenti

iudire implorent, que sibi iuxta patrie consuctudineni

indilate debet adininistrari, hoc specialitcr ileclarato quoil

prefatus frater noster rex Polonie ultra ea que uunc in
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liceat sine impediinento alterius partis. Hanc antem or-

dinationem scu dispositionem taliter fartam harum serie

litterarum ac verbo nostro regio inconcusse et inviola-

hiliter observare et observari facere pollicemur et dn-

rare uolumus eandem per biennium a festo ascensionis do-

niini nunc instanti , intelligendo istam unioncm de regno

Hungarie et obedientia fratris nostri regis Polonie in eodem

rcgno et oninibus aliis terris et dominiis suis ac detcrris et

principatibus nostris ac illustrissimi principis Ladislai regis

Hungarie et Boemie ducisqce Austrie etc. patruelis nostri

carissiini cuius gubernationem gerimus atque germani no-

stri ilucis Alberti videlicet Austrie Stirie Karienthie et Car-

niole et tota parte et obedicntia prefati patruelis nostri re-

gis Ladislai in rcgno Hungarie 6ive sintprelati capitanei

barones nobiles civitates castra opida ville seu communita-

tes ac omnibus aliis hereditariis terris suis, qui omnes su-

prascripti frui dcbent hac unionc in omnibiis articulis su-

pranotatis. In cvcntu autem quo aliquis ex nostris seu pa-

truelis et germani nostrorum predictorum subditis se ex

hac unione vellet extrahere et alios damniiicare per hoc

hec unio et intelligentia non sit nec intelligalur esse rupta

sed pars lesa et dampniflcata procedere possit modis con-

gruis prout oportunum fuerit ad repressioncm talium of-

fendcntium et inobedientium sine impedimento alterius

partis. Quo quidem termino lapso erit in arbitrio nostro

et prefati fratris nostri regis Polonie et illorum qui in

hac nnione comprehenduntur unam similem vcl aliam

unionem secundum qualitatem temporum et emergentes

causas conficere et ordinare in omnibus premissis dolo et

fraude cessantibus quibuscumque in cuius rei testimo-

nium atque robur sigillum nostrum regium presentibns

est appensuni. Et nns Albertus Austrie Stiricque etc. dux

prefatus quia lianc unionem amplectimur et illam pro no-

his ct subditis ac obedienlibus nobis acccptamus pro-

miltcntes eain sub principis bona et sincera fide in om-
nibus suis clausulis inviolabiliter observare ideo sigillum

nostrum de nostro beneplacito etiam presentibus est ap-

pcnsum.

Datum Wienne in predicto festo ascensionis domini

anno eiusdem m.cccc .xliiij. , regni nostii anno quinto

48. Gerichtsbrief wider die Stadt Memmingen, 1444 , Augmt 31. Regg. No. 1712.

Wir Fridreich etc. bekennen etc. daz auf heutt da-

tmn disz brieues fur den hochgcborn Albrechten her-

csogcn zu Ostcrreich zn Steir zu Kcrnden vnd zn Krain,

graucn zu Tirol ctc. vnsern lieben bruder vnd fiirsten

als er an vnser stat ^nser kuniglirh camcrgericbt alhie

bcsessen bat in gericht komen sind Vrsula Riedin, Hann
sen Riedn von Pliinsc elicbe hausfraw eins vnd dcr bnr-

germaister vnd rates dcr stat zu Memmyngen crbern

machtboten des andern tails vnd die vorgenant Vrsula

Ricdin clagt zu denselben von Memmyngen, wann sy si

vormaln in die gewer Peter Spikels verlasscn erb vnd
guts geseczet vnd sy dann darnach on rcrht derselbn ge-

wcr wider entseczet hettn. darumb vnd auch vmb cttlich

hab vnd gut, daz von dcmsclbn erb die wcil vnd dicsel

hcn von Memmyngen daz zu iren hanndcn gehelit hant
cntragn vnd verstoln ist, sy hab mussen rechts pfle^en

mit iu vor vnsern commissarien vnd richtern des ersten

vor vogt Vlrichcn von Metsrh, darnach vor Leonartn
biscbofen zu Passaw vnserm furstn vnd liebn anderbti-

gen, ourh in der stiit Memmyngen des sy zu groszera

K'»~ t vnd schaden sey konien den sy achtet an ij M (2000)

guldcn mynner oder mer, darumb so bofft vnd getrawte
sy ir solt mit rerht erkcnnet vnd gcsprocbcn werden,
daz die \on Memmyngen ir solich kost vnd srhaden bc-
czalten. Rarauff der von Memmyngen machtboten ant-
worttcn, solich Vrsulen Ricdin wort von der eynsecznng
vnd entseczung wegn des vorgenantcn Pctcrs Spikels
verlassen crbs war nit notdurfft zu ucrantwurtcn , wann
sy wcrcn vormals vor vnsern vorgenanten comraissarien
(lcm von Miitsrh vnd dcm von Passaw darumb in rccht

gestannden vnd warcn darumb vrteil gegangn vnd wie

die von Memmyngen das allcs dozumal verantwortt hettn

das weisten aigcntlich ausz die vrteilbriefe darubcr ge-

geben , die auch in gericht verlesen wurden, daby lies-

sen sy das blibn, denn denselben vrteiln hettcn sj gniig

gctan vnd weren den nachkonien, so verr in daz zuge-

burte vnd hctten die sarhen gegen Vrsuln Ricdin vnd

ircn widersachn vngcucrlirh gehanndelt vnd was hab

oder guts Vrsul Riedin in in der stat zu Mcnimyngen
gewisl hctt, dez sy an dem erb auszlag darumb hctten

sy ir allweg lassen recht geen vnd hetten ouch des nirhts

inne darumb so getrawent sy das sy ir nichts vmb irklag

zu antwortn hcttn, sunder niit recht von ir ledig ge-

gprochn werden solten vnd narh vil mer worten rcd wi-

dcrred, die da beschehen vnd mcngerley brief , die zu
baider syt gewiszt vnd ueihort wurden sacztcn baide tail

daz zu rerht. Also ward mit gemainer ainbeligcr vrteil

ertailt vnd zu rerht gcsprorhen, niorhtcn dcr gannrzrate

zu Memmyngen gesweren zu got vnd den heiligen , das

sie den vrteiln von deiu von Metsch vnd onch dem
von Passaw ausgegangen nachkomen sein, also das sy

Vrsuln Riedin in ir stat vnib solich gut , das sy vermeint

ir an dem obgemeltn erb vszstand vnd daz sy in gcwist

hat habcn lassen recbt gan narh des richs vnd ircr stat

rerlit vnd ir solirh recht nit verrzogcn. Dcnn die sachen

zu ir iglirhn zeit ungcnerlich geliandelt habn , das sy

dann ron der Riedin solicher ir ansprach ledig sein sol-

len, woltcn sy abcr solich aid nit tun, so sol furter hie-

ynne besrheen das recht ist vnd das sy solirh ayd tun

vnd vollcfurcn sollen in gegenwuvtigekyt des strengen
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Beren von Rechberg vnscrs vnd des richs liehen getruen

der in nach diser vrteil von vnsern wegen die aid geben

vnd wie sy die gesworen vnd vollfiirt hahn oder nit vns

das zusohribn sol vnder seinem bcsigeltein hrief in den

nachstkomenden sechs woohn vnd drien tagen nach da-

tuin disz hrieues. Hieby sind gcwcsen dic edeln strengn

vnd vnser gotrucn Conrat herr zu Weinsperg, Wilhclm

von Wolfstain, Wilhelm von Stain, Wcrnhcr von Pars-

perg , Wilhclm Franherger, Bcrchtolt vomStain, Die-

trich Stauffcr, Jtirgj Vischly , Burckart von Mulnheiui,

Haimran Nusporger, Hanns Truchsess von Stettn, Hein-

rich von Bappenheim erhmarschalh , Hanns Franhcrger
zura Hag, Steffann von Emerszhouen vnd Hanns von

Siczherg.

Mit vrkund — suh pcndenti niinori. —
Gehen zu Nuremberg an montag vor sand En-idien-

tag anno etc. xiiiij.

D. Alherto duce Austric

referente.

Simiiis emanavit der Kiedin.

49. Gerichtsbrief fiir Gebhard Judman. 1444, Septcmber 4. Regg. No. 1721.

Wir Fridrich etc. hekcnnen etc. als uff disen heu-

tign tag datum disz hrieues vor dem cdeln Conratn

von Weinsperg vnserm vnd des richs crhcainrer, der

vnser kuniglich kaniergericht an vnscr stat hcsessen

hat vnser vnd des richs liehen getruen Dietrioh Stouffcr

vnd Hans Frawnherger zum Volkenfels an stat ir selhs

vnd Vlrichs Iiamerawers des volkomcn gcwalt sy hettn

klagt hant zu Gehhartn Judman, daz cr sy von der horg-

schafft des slosscs Laher wegen darumh er sy mit andern

gegcn dem hochgehornen Heinriclin pfalczgrauen hey

Ryn vnd lierczog in Beirn vnserm swager vnd furstn

verseczt hett von hauhtgut vnd schedn losen solt nach

innhalt der vrtail, so sy vor dcs hochgehorn Alhrechtn

pfalczgrauen hy Rin etc. hofgerichte auch wider in he-

haht hand vnd oer hrief lautt, darynne er sich gcgen ir

iglichem verschrihn hat, daz ersylosen well die all in ge-

richt verlesen wurdn vnd hegerten das mit vrtcilzu erken-

nen vnd nuGehhart Judman dawidor antwurt von dcr yecz-

gemeltn vrteil, die vor herczog Alhrechtn vnsers oheims

hofgericht wider in gesprochen wcr, het er sich als be-

swert an vns heruffet vnd gcappellirt vnd er hekannte

das er sich gegen in mit andern vcrschrihn hett, aber

nit vnuerschaidenlich. Darumh so getrawte er daz er nit

sohuldig sey sy zu losen, dann allain vmh souil als im

des zu seinem tail geburte vnd dos hett er sich albegn

gegn in erbotn vnd wolt das noch gern tun, aher sy

wolten das von iin nit aufnenien. Darumb so getrawt er

abcr, wann sy das von im nicht aufnemen woltn, so solt

cr in von des schadens wegon nicht schuldig sein vnd

nach vil red vnd widcrred vnd sy das zu rccht gesacztn.

So ist mit ainheliger vrteil ertailt, sindcnmaln vnd Geh-

hart Judman sich mit andern verschribn hat sy zu losen

nach innhalt dersclbn hricf vnd doch nicht unuerschai-

donlich, das er in dann nicht mer schuldig wer sy zu lo-

sen, dann vmh souil vnd iin das zu seincm tail geburt

nach anczal, es wer dann daz in an den andern seinen

mitschuldern ychtzit ahging , so sol er souil vnd im zu

seincr anczal geburt, in auch darczn eruollen vnd sol

soiich heczalung tun in den nechstn komcnden sechs

wochn vnd dreyen tagn nach datum disz hriefs.

Mit vrkunt etc. sub pendenti. —
Gebn zu Nuremberg an ficytag vor vn;erer liehn

frawntag nativitatis anno etc. xliiij.

Similis parti adverae etc.

Conradus de Wiasperg.

50. Verschreibung der Stadt Rheinfeldcn iiber

1444, Scptember 4. Regg. No. 1722.

Wir der schultheisse vnd der rate nuwe vnd alt

rate , die zunfftmeister vier vnd sechs die hurgere vnd

die gancze gemeinde gcmeinlich der stattRinueldcn tund

kunt allen denen, die disen brieff sechent oder horent

lescn , wiewol die stat Rinueldcn vor zyten vom heilgen

Romschen riche , daher si mit eygenschafft fliisset vn-

ser gnedigen herrschafft von Osterrich mitsampt andern

stetten in pfandswise versaczt worden ist by derselben

vnser gnedigen herrschafft vnser vordcrn vnd wir geruli-

chen gewesen sind, wand das sicli der durluchtig furste

die Rilckkehr zur osterreichischen Herrschaft.

vnd herre herczog Ffridrich von Osterrich ISblicher ge-

dechtnisse wilent vnser gnedigcr herre, dem wir zu Sig-

inunden Romschen keyser dozeinal Romscher kiinge lob-

licher gedechtnisse lavssen bethetigen vnd ime alle sine

lande stette slosse pfandsehafft vnd lute in disen landcn

ubergehen hat, vns daruff vnser eyden vnd glupten da-

mitte wir ime verpunden warent ledig zalt vnd mit vns

verschafft hat demselben vnserm allergnedigostcn herren

dem Romschen keyscr, dazemal knng ze hulden , wie

wol nu vns vnd andern das nit ze willen stund , vedoch
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nachdem vnd vnser gnedige herrschafft von Osterrich

vnd snnder vnser gnediger herre herczog Friderich zu

dcs handen w;r dcr iyte stnndent . solicher theding nit

widerstand ze geben vnd sich in disen landen vnwerli-

chen crtzogtcn konden noch mochten wir noch ander

soliiher cnderung vnd theding nit widersten sind also

nach solicher verhandelung zem Romsr.hen riche gezo-

gen vnd dahy als ander dcs richs stette vnd vnderthan

gehandthabet bicz vff dis zyte, wand ahcr nu vnser gnc-

di"e herrsrhafli von Osterrich zu disen landen mcr tro-

stes liebe vnd zuserhen denn biczher zu haben fiirnimpt

vnd damitle an vns giitlirh gcniutet hat widerumb zu ir

in die pfandschafft , darinn wir vor gewcsen sind ze ke-

ren habent wir betrachtet vnd angcsechen die manignal-

tige gnthait gnad vnd liebe, die vnser gnedige lierrschafft

vnsern vordern vnd vns vorher getan vnd vns hinfilrgne-

diklirh zu halten gemeint hat, ouch das ir der pfand-

schilling, darumb dann wir vnd ander vcrsaczt sind nit

vagericht ist vnd vns mit rechter wissent vnd einmuti-

gem rate begeben vnd begcben vns mit disem brieff,

wenn das ist das wir vonvnscnn allergnedigosten herren

dem Romschen kunge vnser glupten vnd eyden, damitte

wir dem heilgen Romschen riche verpunden sind ledig

zalt werden vnd damittc allcr vnser fryhciten vnd gna-

den rechten vnd gewonhciten, wie wir die von Romschen

kcysern vnd kungcn vnd vnser gnedigen herrschafft von

Ostcrrirh redlichen harbracht hand bcstetigct vnd con-

fmtiiert nach aller notclurfTt one geuerdc ane vnsern co-

stcn, das wir dann von stund zu vnser gnedigen hcrr-

srhafTt von Osterrich kercn vnd in die pfandschafft da-

rinn wir vor gewesen sind tretten sollen vnd wellen vnd

inen hulden vnd globen verpuntlich vnd dienstlich zn

sinde in aller wise vnd maiissen als vor nach lut der

pfandbrieff by derselben pfandschafft man vns ouch hc-

halten vnd bliben laussen sol ane intragc. Welchem fiir-

sten von Osterrich wir vnd vnser nachkomen ye huldung

tund , derselb ftirste sol vns herwidcriiinb globen vnd

sicb verschriben vns by allen vnscrn fryheiten vnd gna-

den rcchten vnd gewonheiten als wir herbracht hand bli-

hen zu laussen vnd gnediklich daby ze hanthaben, als

ander fiirsten, den wir vorhcr gehuldct gehept ouch ge-

tan hand. Vnd mit rechtcn fiirworten habent wir vsge-

seczt, die kriege die vnser gncdige herrschalTt mit hilff

des groszmecbtigen fursten desDelphins vonFranckriche

in disen landcn fiirgenomen hat, das wir denselben kriege

usz stille siczen vnd vns dcs wider niemanden annemen

vnd darinn von vnser gnedigen herschafTt vnd allen iren

hclffcrn vnd diencrn vneruordret vngenotct vnd vner-

sucht bliben sollent, denn ob ein fiirst.? von Osterrich

zu lande keme, den sollen vnd wellen wir personlich zu

vns in vnd vsz laussen zu aller siner notdurlTt alles vn-

gcuarlinh. Vnd hariiher zu vrkund vnd gezugnisse dirre

dingen haben wir schultheisse rate vnd purgei- zu Rin-

uelden obgenant vnser statt gemein ingesigel offen tun

hencken an disen brieff, dcr geben ward am nehsten fri-

tag nach sant Vcrenentag der heilgea megtc, des jars

do man zalt nach Cristi gepurt viertzehenhuudcrt vier-

tzig vud vier jare.

51. K. Fricdrichs Bestatigung des Vergleichs zwischen den Markgrafen von Brandenburg und dem

Hochmeister des deutschen Ordens. 1444, September 14. Regg. Ko. 1741.

Wir Fridrich etc. bekcnnen etc. als vormals nicht

klcin stoss zwitrecht vnd vordrung auferstandn wern

zwischcn dem hochgeborn Fridriclicn marggrauen zu

Rrandeniburg des heiligen richs crczkamrer vnd burg-

«rauen zu Nuremberg vnserm lieben oheim vnd kurfiir-

sten an einem vnd dem erwirdign Conraten von Krlichs-

hauscn de9 ordens der brndere dcs hospitals sant Marie

des deutschen haws von Jcru^alcni honiaister scinen ge-

hictigern brudcrn vnd dein ganczcn ordcn vnscrn licbcn

andechtigen am andcrn tail, als von der maroh ctlwann

dic Lanndsbcrgschc march vnd darnach ^nd nu die New-

march vber oder gcnant wegen , dieselh markh dann der

allcrdurluchtigstc fiirste kayscr Sigmund vnser vorfarn

am riche loblicher gedechtnuss, do er noch im kunigli-

liirm stannde war, als vns vorkomcn ist dcmselbn or-

dcn zum crstcn als sein warhafi'tig vatcrlicbc crbe vmb
cin mcrcklicbc snniin geldos auf cinen widcrkauir vcr-

k.iuflt ingcgebn vnd geantwort \\\i darnach dieselbn

march gote zu loh vnser lieben frawen zu eren vmb

sciner sclcn hail vnd scligkeit dem genanten orden

zu hesserm beslant vnd mernng als sein warhafftig va-

terliche crbe ewigklich vnd Icdiclich zugecygcnt vnd

gcgebn hat . als dann seiner maiestet vnd andcr hriefc

das clcrlichen answisn vnd aber vnser cgenant oheim

marggrafcn zu Brandemburg vnd burggraucn zu Nii-

rembcrg vnser lieben ohcimen vnd furstn da entgc-

gen meyntcn, kayser Sigmundn hetle dcs nicbt machi

gehabt zu uergeben noch zu uerschribn nach dcm vnd

kayscr Sigmund irem vater margsrafTFridrichen scligcn

dic marckb zu Brandemburg mit allen zugchorungen crb

lich gegebn hette , ce dic cwig ^ ersrhrcibung dcm ordcn

yc geschecn wer. Sunderlich auch diewcil die guldein

hulle vnd ire geseczte clcrlichen lauten nid begriffn,

daz kain kurfiirstcntumb dcs bcilign rirbs sol noch moge
getailt nncb zergledert wcrden zu ewigen zeitn vnd wcr

das dartilier tcte , so solt cs doch kralftloss vnd vnmcch-

tigsein, als dann diesclbn gcseczte mit mer wortn ynnc-

haldn. vnd als nu der egenant vnser oheim marsgraft"
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vnd der ordn von solicher vordrung vnd ansprach we-

gen mancherlay tage besuchct vnd gelaistct, daselbs

anch irer baider furnemung rede vnd widerrede gcncin-

ander ercleret habn vnd doch on ennde abgeschaiden

sind . Also hat der egenant vnser oheim marggraff Fri-

drich vnserr kuniglichen maiestat furbringn lassen, wie

er sich mit dem obgeuanten erwirdign Conrat von Er-

lichshausen deutsches ordens homaister vnd seinem or-

den yeczund auf dem leczten tagc zu Franckfort auf der

Oder solicher ansprach vnd zwitrechte gutlich vnd

fruntlich veraynt habc, also daz sich vnser oheim marg-

graf Fridrich vnd seine briider fur sich ire erbn nach-

komen mannen ire getrucn , vnd alle ihre nachko-

men der egemelten Newiuarckh genczlich verrzeign vnd

die dem orden ane furder ansprach gerulich nachgclas-

sen haben vnd der obgenant marggraff Fridrich hat

vns als einen Romischen kunig seinen rechtn herren

diemuticlich bitten lassen, daz wir von des hciligen

richs wegen zu solicher richttung vertragnuss ver-

czcibung vnd zunaygung vnsern gunst vnd vwlln

zu geben vnd die bricfe , die darnber gemacht sind

zu bestettigen vnd zu confirmieren gnediclich geruch-

ten . Dieselbcn brief von wort zu wort hinnachge-

echribn steen vnd also lautcn : „Wir Fridreich der alter

„des hcilgn Romischn richs crczkamrcr, Johannes Al-

„brecht vnd Fridreich der junger gebrudcr, alle von

„gotes gnaden marggrafn zu Rrandemburg vnd burg-

jjgrafn zu Nureniberg bekennen offcnnlich fur vns alle

»vnser vnd ire nachkomen der marggralschafft zu Rran-

))demburg vnd sunst vnser crbn miterbn alle vnser in.iini

),vnd getruen vnd alle vnser herschcfften vnd lannden

„vnd tun kund allen, die disen bricf sehcn horen odcr

,,Iesen, so als dann dcr allerdurleuchtigste herre herr

„Sigmund Romischer kayser scliger gedechtnuss ett-

),wann marggraff zu Rrandemburg vnser vorfarcn mit

„gutem gewissen rechtfertiger vnd redelicher sachen vnd

„wise willn vnd wissen rat volburt seiner milerbn man-
„schafften vnd getruen die march, ettwann die Lands-

„bergsche markrh vnd darnach vnd nu die Newmarch
„vber Oder genant mit allen iren slosscrn sleten nierck-

„ten dorffern vnd allen zugehorungen herlickeitn vnd
„rechtn in iren greniczen gelcgen dem hochwirdigen

»vnd geistlichen herrn Conradt von Jungingen des or-

„dens der brnder des spitals sant Slarie des dciitschn

„haws von Jerusalem honicister seligen seinen nachko-
„men vnd orden fiir eine merckliche grosse summ <»el-

),des zum erstcn vff einen widerkauff verkaufft ynge-

Mgcbn vnd geantwort vnd darnarh denselbn kauff, als

„ein Romischer kunig, bestcttiget gemechtiget vnd ver-

„liebet hat , vbcr das als cin mechtiger Romischer ku-
„nig vmb seincr selen seligkeit zu einer rechten gocz-
„gabe vnd anderer mercklichn sachen willen dem herrn
„homaister des vorgcnanten ordens seincn nachkomen
„vnd seinem orden gegebn vnd vereygent liat, das alles

„die briere daruber gegeben clerlichn inhalden, vnd vnn
„soIichs obgenantcn kaufs gabe vnd vereygung wcgen der

«vorgeschribn herre hoemaisler seine naehkomen vnd seiu

aorden die genant INewiuarch vberOdcr genanl mit allniren

,)Zugeh6rnngn herlickeitn vnd rcchtenalso ynnegehabt be

»sessenvnd bissandise zeit dergepraucbet hubcn. Sindder
„zeit wir denn nu die march zu Brandembnrg mechtig vnne
„haben besiczen vnd dauon marggrafn zu Rrandeinliur<>-

„sein vnd heissen vnd anders nit gewust liabn , dann daz
„solicher kauff gabe vnd vereygung machtloss were.

„vnd die obgenant Newmarch zu vnserer bcrschafft dcr

„marckh zu Rrandemburg nach ynnbaltung der gnlden
„bull Karoli des virdn sprechende von der vnlaylun»
»der kurfiirstntumbe vnd sunst als ein vngesundert ge-

»lide gehorn vnd dabcy bliben solde , von des wegen
xliaben wir von deiu hnchwirdigen vnd gcistlichen herrn
„C'onrat von Erlichshusen des egedachten ordens ye-

»czund hoemaisters vnd seinem orden die nach»enant
„Newmarch gcfurdert, darumb er dann ettliche verranile

„tage mit vnsern vnd vnsern reten gehalden hat, vff

„welichen tagen wir den yeczgenanten hern hoemaister
„vnd seinen orden angelangt habcn, das er vns die vil-

„gcnant Newmarch abtrete vnd darzu gerulich komcn
„liesse, auff denselben tegen durch manicherlay ver-

„handel habn wir mit reiffen rate vnd fleissiger vber-

„wegung vnser rete man vnd getruen erkannt vnd er

„kcnnen, das die obgeschribn kaufl' gabe vnd vereygnng
„der vachberurten Newmarckh init allen iren slossern

«stetcn merckten dorffern vnd allcn herlickcitn recliten

„vnd zugehornngcn, als die der hoemaister vnd scin

„orden bisher ynnegehabt vnd besessen haben krefftig

„inechtig vnd volkomlich dem vorgenanlen herrn hoe-

«maister scinen nachkomen vnd orden nach gote vnd
„rcchte gescheen vnd getan sind vnd durch solichens

„sie recht vnd redlich in die besiczung sind kninen.

„Darumb der herre hoemaister seine nachkomen vnd or-

„den billich vnd mit rechte in solicher besiczun^e des

„obgeschriben lanndcs vnd alle seiner zugehorunge hcr-

„lickeitn vnd recliten , als sie das bisher besessen ha-

„ben gerulich fridelich vnd ewigklich bliben vnd gelas-

„sen sollen werdcn von vns vnsern erbn miterbn maa
„vndgetruen vnd allenvnsern vnd der vnsernnachkomen.

„Darumb wir Fridrich der elter, Johannes Albrecht vnd Fri-

„drich der jungcr gebruder obgcnant sam gelider des hei

»lign Romischen richs kurfiirst marggrauen zu Brandem-
„burg vnd burggrafn zu Niiremberg mit rate vnd wolbe

„dachtem iuute vnser man vnd gelruen, habcn verliebet vnd

„verwillet verlieben vnd verwillen in krafft disz bricfs

„den obgcnanten kauff gotsgabe vnd vereygung in al-

„Ier weysc, als die dureh den genanten herrn Sigmund
„R6mischen kaiser gctan verschribn vnd gescheen sind

wniit allen briefen in aller mass als die brief dem hern

„hoemaister seinen nacbkomcn vnd orden daruber ge-

„gebn sind, die wir auch von rechtem wissen mit allen

I
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«artirkcln \nd cyncn yeczlichen besundern gancz ver-

„liebn, also liabn \n-d cwigklichn sollen vnd wellen hal-

„dcn, iil) sie hie vcin wort 7.u wnrtt ausgedruckct inge-

,
i zogn vnd vnn vns allcn gegcbn wcren. Vbcr das al-

,
Irs werc cs, das wir erkeyn cygenschafft uder gerech-

likcit hclln nder habn imichtn, nu oder in zukiimcn-

„dcn zcitcn aull' die vorgenant, ettwann die Lannds-

„bcrgsche uiarckh, dnrnach vnd nu dic Newmarch vber

„Oder gcnant init iren slossern steten mercktn dorflern

„herlirkeiln rechln vnd zugehorungn, wie man die nen-

, nen moclite oder noch genant mochlen werden, die

„vbergeben wir samptlich vnd cvn ycczlichcr besundern

„fur vns allc vnscr erben erbncincn man vnd getrucn

»allc vnscrn vnd der vnscrn nachkomen in krafft dis

»briel's vnd furt in krafft desselbn briefs gebn vnd mit-

„zueygnen wir deiu ebenanten hochwirdign herrn Cun-
„rad \on Krlichshawsn yeczundigen hoemaister seinen

„narhkoiuen vnd ordcn niit vnwiderruflicher galte vnd
,.711 rechler gotsgabe in dem nainen gots als ein kur-

jfiirst marggrafen zu Brandcmburg vnd burggrafn zuNii-
«reiuberg das mergcnant lannd Newmarch vbcr Odcr ge-
„nant mit allcn seinen slossern stcten mercktcn dorffern

«gutern lehengutern geistliehn vnd wcrntlichn rechtn
„frihailcn nuczen vnd alles das gclegen ist bynnen der

jNcwuiarch obgcnant vnd iren grcniczen als sie der
„hocniaister vnd scin orden bisher innegehabt vnd be-

j.scsscn habn mit allen dingn, die oben vnd vnder der
..crclen sind bcsuchct vnd vnbesuchet vnd allen andern
„rechten herlic:keitn nuczn vnd zugchorungen nichts

„nicht aiiszgenotnen nach innhaltung aller hrieue deiu

„genanten hochmaister seinen nachkomen vnd seinciu

»ordcn daruber gcgeben vnd bchalten ouch vns vnsern
„crbn miterbn vnd nachkomen vnd allen den vnsern
„vnd ircn narhkomen an dcmselbn guten lannde hinfiir

„keinen zusprach eigenschafft herschafft oder crbeschafft
„sunclcr wir verzcibcn vns des benanten lanndcs vnd
«allcr seiner zugehorung genczlich vnd ewigklich in

„kralft disz bricfs, wir vcrzeihen vns ouch aller stewr
„vnd liilll

, dic vns vnsern crbu mitcrben vnd nachko-
„men in geistlicbn oder werntlichn rechten vnd gescczen,

.
Ii.ilistliclin oder kaiserlichn hriefen an demsclbn lanndc
„oder crkcym scincm tail zu hilff vnd dem vorgenan-
„ten hcrrn hocmaister scinen nachkomen vnd orden zu
.schaden komen mochten , die da yecznnder gesaczt
„sind iuler gcsaczt mochten werden in zukomcnden zeitn
..bcsundern der hilff der brieue mit allen iren artickeln
,\nd punclcn, dadurch niarggraff Fridrich der elter zu
kurfurstn, vnd auch wir Johannes Albrecht vnd Fri-

..dcrich dcr jungcr zu warhafTtign marggraueu der markh
„zu Branndemburg bemachet belehent bestctigett vnd
„confirinirt sind

, ouch hilfT der guldcin bullen Karl
,dce \iidn obcngcdacht mit allen iren artickeln punc-
,tcii yeseczcn vnd rechten vnd darczu aller ander ge-
,scc/.e oder rechte sunst in andern bullen briefen gese-

„czen oder rechtcn geistlichn oder wernllichen, wie die

..aurli sundcrlich lauten , dcr wir vns auch , oh sie von

„wort zu wortt hie ausgedruckt wcrcn, oder ob sie von

„rcchte gepiirlich wcren auszzudrucken mit rcchtcr wis-

jjSenschafft verczign halin vnd vns der gcnnczlich vnd

„ewigklich in kraflt disz bricfs verczigen, so daz wir

„saiuptlirh oder yeinands von vns hcsundern vnscr crbn

aCrbnamen odcr nachkomcn der nyincr gepruc:hn noch

„vns zu hilff komen sollcn in geistlichn noch in welt-

slichn rechtn zu widerwcnclung discr oben nachgcschri-

„ben erkonnungn \erliebungen niitgcbungen versuchungn

Bvnd gelohnuss auf daz vachgenant lannd Newuiareh

„vber Odcr gcnant slosser stete inerckte dorffere vnd

„allcn seinen zugchorungcn herlickciten vnd rechten

„von vns geschecn vnd sollen vnd wellen auch filrbass

„darumb keynen znsprach zu dem egcmeltn herrn hoe-

„inaister seinen nachkoiucn vnd orden tun noch habn.

„Allen vnd cinen yeczlichen oben vnd vnden gcschrihen

„arlikel stuc:ke vnd punctc gclobn vnd verhaissen wir

„vorgenant herren Fridrich der clter Johanncs Albrecht

„vnd Fridrich der junger alle gebrudere fiir vns vnser

„crbcn roitcrben manschafl'ten vnd allc vnscr vnd der

„\nsern nachkomen bey fiirstlichen cren vnd guten ge-

„truen veste krcfftig vnd vnnerscret zu halden vnd da-

„widcr nymmer zn tun noch schaffen getan werden

„heimlic:h oder offenibar mit rechte geistlich oder wernt-

„lich oder an rceht niit vcyde oiler gewalt allerley in-

„trag irrung argelist newfunde, die yeczund sind oder

ghernachmals crdacht oder gefunden mochten werdcn
„genczlich hirynne ausgeschaiden. Des zu inerer sicher-

„hait vnd wareni gczeugnuss habn wir Fridrirh der el-

„ter Johannes Albrecht vnd Fridreich der jungcr ge-

„brudere alle marggrafn zu Brandemburg vnd burggrafn

„zu Nurcmberg offtgenant vnser yeczlicher vnser insi-

„gel vns damit zu tibersagen aller obgcschribcn arti-

„ckel stuc:ke vnd puncte niit rechtem wissen lassen an-

„hangcn disem briefe, der geben ist zu Franckenforde

„nach gotes gcpnrde virzehcnhundert jar vnddarnach im

„drey vnd virczigistn jare an der mitwochn sand Gal-

„lentage. Hirbey vnd vber sind gewest die crwirdigen

„hochgepornen wirdigcn cdeln gestrengen vnd erhern

„vnser rele vnd lieben getruen herrn Johanns bischoff

„zu Lebuss , herre Adolff liirste zu Anhalt vnd graue

„zu Aschkanien, Er Nyckel Tyrbach meister sand Jo-

„hanns ordens, Bartasch von Wcnberg, herr zum Bo-

„berspcrge, Fridrich von Beberstein zu Besekalb vnd

„Storka\v herre, Er Peter brobst zu Brandemburg, Hanns
„von Waldaw, Berndt vnd Weruer gebrudcre von der

jSchulenburg , ritter Aldc Otto vonSlywen, HoymFfriel,

„Jorge von Waldcnfels vnsercaniermaistcr, junge Otto von

„Slywcn vnd sust andcr vnser glaubenwirdiger rete vilni-

„eher mit dcr aller ratc wissen vnd willen disse obengcschri-

„bcn erkanntiiuss gabe verzeigung vnd verschreibung ge-

„scheen sind. ' Des habn wirangesehen des egenanten vn-
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sers oheims marggraffFritlrich diemutige vnd fleissigc bete

sunderlich betrachtet das loblich herkomen dcs wirdigen

ordens , dcr dann zu biritung vnd merung cristcnlichs

glaubens mit grosscr blutuergiessung der seincn lange

jar der cristenhait vil gcnuczet hat vnd das auch die New-

march ein pforlen ist, dadurch dem orden hilfl" vnd bey-

stand zukonien uiag, wn dic vngelaubigcn wider vber-

hannd ncmcii da got vor sey vnd das auch derselb ordcn

vn9vnd dem reichc in sunderheit zugehoret vnd mit dcni-

scllin lande der Newnmarch vnd auch andern seinen

lanndn deni rich allzcit willig gewesen vnd noch ist, ouch

das der cgenant vnser oheim marggraff Fridrich mit dcr

vergnugung vnd erstattung, die im von dem ordcn gc-

scheen ist, seine land die des richs lehen sind wol pes-

sern mag, also das dcm hcilign rich solich richtung vnd

vercynung allentbalbcn wol zu fromen komc vnd darumb

dem almecbtign got zu lobc seiner liebn muter Maricn

der hynielkunigin der dcr orden ist zu eren , auch das

manigfelticlich kriege , die zwischen den parthicn aufer-

etanden mochtn sein zu schadem dcin heiligcn rich vnd

seinen lannden vnd luten dadurch gedcmphct \nd binge-

legt sind , so habcn wir mit wolbedacbtein niute guteni

rate gunst vnd willcn vnscr vnd des heiligcn richs kur-

furstn andcrer furstn cdeln vnd gctrucn inil mit rechter

wisscn zu solicher richttung vcreygung verczeigung vnd

zucygung alsdann hicuben vermeldetist vnsem kuniglichn

willen vnd gunst gnediclich gegcben vnd dcr obgesrhribn

vnsers oheiius dcs marggrafn bricfs, ouch die gabe vnd

cwig verschrcibung keyser Sigmunds vber die Newmarch,

die gegebn ist zu 1'rcspurg nach Crisli gepurd \ irczehen

hundert jar vnd darnach iui newnvnd/.wainczigistin jar an

vnser frawn abend nativitatis vnd auch alle ander liricuc

von dem gnanten kaiscr Sigmund vnil andern deni ordcn

vber dieselb Nenniarch gegeben genczlich be9tetigct be-

uestcnt vnd confirmirct, bestetigcn beuestenen conlinuic-

rcn vnd gcben auch von newes die egcnant Newmarch
dem egenantcn ordcn ewigklich zu habn vnd zn liesiczn

in aller wcis vnd form, als der obgemelt kayscr Siginunds

gabebriefe daruher gegeben von wort zu wort innbelt

anc alle vnsere vnd vnscrrjnachkomen am rich vnd nie-

niclichs ansprach vnd irrung, daruinb anch die geseczte

der guldcin bullen, darynne nemlich begriffen ist, das

die kurfurstentumb nicht sullen getailet werden den ege-

nanten marggrauen keinen fromen vnd dem orden vnd
allen iren nachkonicn kein verkurczung oder schaden
bringen sollcn, wcnn wir alle soliche geseczte der »ull

dcn bullen vnd alle ander ausseczungcn recht vnd ge-
wonhaitvon weni oder wie die gemacliet weren odernoch.

geiuachct mochten werden geinaiiilich oder sumicrlich

von der egenanten Romiscben knniglirhen macht volko-
menheit vnd mit willigem ratc vnser9 vnd dcs richs kur-
fiirstn vnd andcr al9 oben gemeldet ist ganncz bindcn
vnd alsuil sic diser vnser besletung vnd ordnung wider
weren oder gescin mochtcn in klein oder gross verstri-

cken vnd vnkrefftig machen, also das 9ie den egenanlcn
marggrafen ane fromen vnil dem ordcn vnil iren nachko-
men ewigklichn an allen schaden sein sollen ynnerhalfi

vnd ausserhalb gerichts vnd an allen cnndcn . Wir er-

fullen auch vor dcr cgenanten Homischen kaniglichn
macht alle geprechcn, die in den obgemeltn artickeln

alln oder yglichem besunder mdchten crfunilen werden,
es wcre in zweifel ettlicher wortc oder vnzimlicher be-

dewtung vnd auslcgung vnser meynung in vergessumr
derzirhait, ob sich einichc in disem vnsern briefe bei-

schet oder geburet, die sollen alle dise vnser bcsteltung

vnd vernewnng vnschedlich sein . Vnd ob in den sachen
allcn wider den orden in kunfftign zcitn iclit gesucht
wurdc, es wer mit gericht odcr sust das tun wir abe vnil

vernichtn das genczlich yecz alsdann vnil dann als yecz
von der egenanten Romschn kuniglichn macht in kraflt

diszbriefs. Gebietcnde ernstlich vnd vcsticlich bey vnscrn
vnd dcs reichs hulden allen des richs vndertan in welicbn
wirdn adel oder wesen die sind vnd sust allermenniclich, das

sie den egenanten hocmaistcr gebietigcr bruder vniloviln

bey solicherricbtungvndkayserSiginunds ewiirer vcrschri-

bung vnd vnser bestetung vberblibcn lassen vnd sie daran
zu ewigen zeitn nymraermer hindern noch irren bey •. n-

sern vnd des richs sweren vngnadn vnd bey verlicsung

hundert pfund lotige9 goldcs, die ein iglicher der dawi-
der tete verfallen sein sol halb in dcs richs camcr vnd
halb dcm orden obgenant alsofft das gescheen vnleslich

zu bcczaln. Mit vrkund diss briefs versigelt mit vnserr
kuniglichn maiestat insigel.

Gebn zu Niireniberg nach Christi gebnrt \iiij c .

vnd darnach im xliiij. jar an dcs heilign Chrucztag e\

altalionis, vnserg reichs iiu fiinftn jarc.

52. K. Friedrichs Gerichlxbrief wider die Stadt Osnabriigg. 1444, September 15. Re.gg. ]\~o. 1740.

Wir Fridrich ctc. bekennen ctc. daz auf dcn nechstn

freytag vor datum discs briefcs fiir den edeln Conratn

hcrrn zn Winspcrg des hciligcn rcichs crbcamrer als dcr

an vnscrr stnt vnser kuniglicli caincrgericht besesscnhat

kommen ist, des ersamen Erick grauen von der Hoya
tiimbbrobst zn Collen, vnsers liebcn andcrhtigen voll-

mechtigcr anwalt »nd procurator eins vnd dcr burger

maistcr rates vnd der gemaind der stat zu Osncnbiu^^
oiich voliiicilitigcr anwalt vnd procurator dez andern teils

vnd als dcs ycczgenanten Eriks anwalt scin clag wider
die von Osnenbrugg vnd sins bruders Johann graucn von
der Iloya wcgen den sy gelangn hand eroflnct in gericht
redt dcrselbn von Osnenbrugg anwald dawider, v/ann ilie

stalt von Osncnlirugg von boli9ten onrh Rdmisrben kai-

I
*



LWIII Anhang. Kdnig Friedrich IV. 1444, Sepiember 15.

scrn vnd kunign vnscrn vorfarn loblieh gefriet weren,

das sy nyemand fiir fromdc gerioht zichen solt vnd onch

nit schuldig weren ycman vor fromden gerichten zu ant-

worlen vnd dcnn Eriek tiimbrohst vorgenant sich gegn

den von Osncnlirugg vcrschrihn vnd ouch gesworn hett

sy fur keiu fiomd gericht zu ladcn, ouch der bischoue

von Mindcn scin hruder By vmh solich sach fur dcn hi-

sehoff uon Miinster mit recht ouch furgenomen hett, so

gclrawte er daz nit hillicli war, daz die von Osnenhrug

dcmselhn Ericken seiner clag vor vnserm camergericht

antworlen solten. Dawider Ericus tunibrohst anwalt redt,

oh die von Osnenhrugg also gefriet weren, solich frihait

niocht im, als irem ohcrn vnd vnder deni si weren den

wege des reclitn nit hesliessn den im muess ye ain weg
offcnn sein, damit er gegen in rechts bekaine, darumh

so bett er sy fur vnser camcr, als das hochst vnd ohrist

gericht furgenomen, sy hetten auch an im verhrochen

i iul in dcs stats, dorinn er was vnd darumh er in solichs

zuhaltn als sy inaincn gesworn hah , entseczet, darumh

cr nit schuldig sci solich aid gcgen in zu halten . Denn

als sei hruder dcr hischoff von Minden sy ouch vmh die

sach lur dcn hischoff von Milnster mit recbt snl furge-

nomen han , das wisz er nit vnd si zagten ouch darumh

kein heweysnuss, darumh so getrawt er die von Osnen-

brugg snllten Eiicken tumhrohst seiner clag vor vnserin

camergericht als dem hochstn vnd ohristn antwurtenvnd

solicb ausred solt sy dauor nit schirmen. Also nach ir

beider tail mcr worlen vnd sy daz zu recht saczten, wart

mit ainhelliger vilail crtailt, wann vnser kuniglich ca-

incigericht das hochst vnd ohrist gericht ist, das dann

die von Osnenhrugg schuldig sienEricken tumprohst auf

sein olag zu antwortn , doch das die gericht vor dem von

Munster, oh vor im wider die vun Osuenhrugg ichtz fur-

geiiomen ware , ahsein sullen. Darnach auf disen heutign

tag datum diszhriefs, so sind der vorgenanten tailmacht-

hotn aher fur den obgenantcn Conraln hcrrn zu Wins-
perg, als der an vnserer stat vnser kuniglich eamcrge-

richt hesessen hat , komcn vnd hat Erichts grauen von

der Iloya tumhrohst zu Cnlln niachthot clagt zu den von
Osnnnhrugg, wie da/. sy seinen hruder Johann grauen

von der Hoven wider vnd recht vnd in irer verschrihen

sii htrhait niit ettlicbn seinen manncn vnd dienern ge-

fangn inen auch ire pferde harnasch bab vnd gut genu-

men in lang/.yt in vencknnss gehebt hahn vnd in noch

also wider vnser geschefft vnd gchote in vencknuss hal-

ten , darunih so getrawt er das init recht solt crkannt

wcrdcn, clas sy dcnselhen graff Johann von der Hnya
sulten seiner vangknuss on schaden ledig lassn im vnd
den seinen ire genomen hah vnd gut damit ouch bekern,

bebalten die pten, die sy vns ouch im verfallen sein,

damit daz sy ir verschrihn sicherhait, die in gericht ver-

lesen ward, verbrocben Iietten. Dawider der von Osnen-
hrugg volmeclitig uiachthot vnd anwalt redt, solichs Erichs

tiimhrohst clag berurte den viin Osncnhrngg ir cre vnd

glimpf swerlich vnd die nach ir notdurfft /,u uerantwurten,

so gepurt im wider hinder sich gen Osncnhrug vmh
brieue vnd ouch ander vnderwisung zu stellen , wann sy

des vnschuldig wcren , darumh so gclrawte cr , daz im

schuh vnd tag solt mit reoht gehn wcrdn vnd erkennet

nach solichn hriefn vnd vnderweysung zu stcllen. Erichs

tumhrohst anwalt antwort darczu, graf Johann vonlloya

were in swerer vencknuss als das kuntlioh were vnd die

von Osnenhrugg dez nit laugentn, darumh so were nit

hillioh, daz die von Osnenhrugg solich sohuh begertn,

oder das in die gehn solten werdcn, er wer dann seiner

vengknuss ledig, darozu so wcr in solich olag in vnserr

ladung verkuudt wordn , darumh sy sich hillieh mit al-

lcm dem des sy im rechten notdurfft weren versehcn

vnd es in solioh sohuh ertailt wurde oder nit, wann wir

in den geboten bettn, daz sy in auff reoht ledig lassen

soltn , so getrawte cr doch, es solt mit rccht crkennt

werdn vnd saczt das zu recht. Der von Osncnhrugg

maohthott redt dawider aber, wann solicb Erick tum-

hrobst olag in ire cre vnd glimpf berurte , dcr sie un-

sohuldig sien, die in hillicb zu uerantwurten weren, auch

vnserr ohgenanlen camerrichter vnd die rcchtsprecher

der sachen anders mochten vnderwiset werden, so gc-

trawte er als vor im solich scbuh vnd tag mit vrtaile zu

erkennen, daz der von der Hoya nioht solt mit vrtail ledig

gespruohen werdn, wann sy in in ainem offen krieg vnd

nicht in gclaitt oder sicherhait gefangn hetten vnd saczt

das auoh zu reobt. Also nacb clag antwurt red vnd widcrred

vnd allem furhringen ward init gemainer gesamuetcr vr-

tail ertailt vnd zu recht gesprochen, sindtenmaln die von

Osnenhrugg Johann grauen von der Hoya lenger dann

des richs recbt ist in vangknuss habn gehalten wider vn-

ser gesohefTt vnd gehote, das sy in dann in den nachst-

komendcn xiiij tagen nach datum disz hriefs sollen ledig

lassen vnd in den necbstkoinenden xiiij tagen darnar.h

denselhn graue Johann von derHoya, den sy dazwischen

vnheschedigt vnuersert vnd vngelaidigt sollen an seinem

leih halten , vns oder dem , dem wir das an vnserr statt

beuelben in vnscrn gewalt vnucrdingt antwurten solln

vnd das wir in dcnn den von Osnenhrugg zu recht vmb

ir spruoh, so si zu im vemeinen sollen stcllen. Hyeby

sind gewesen die edeln ersamen strengen vnd vesten vn-

ser vnd des richs liehen getruen Heinrioh graue zu Or-

temherg, Johanns Tur, Peter Knorr, Hartung von Cap-

pel dootores, Wilhelrn Frawnberger, Hans von Pars-

perg, Oswald Torringer Truchsess von Bomersfelden,

Jorg Vischliu, Ilanss Frawnherger vnd ander iner vr-

tailsprceher.

Mit vrkund suh pendenti.

Gehen zu Nuremherg an zinstag nach des heiligen

Chrutstag exnllationis anno etc. xliiij. , vnsers richs ira

fumfften jare.
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53. K. Friedrich trdgt dem Erzbischof ron Colln die Entscheidung cines Processes auf.

1444, Scptember 17. Regg. \~o. 1747.

Fridericus etc. Yenerabili archiepiscopo Coloniensi

principi electori ac pcr Itatiatn sacri imperii archican-

cellario nepnti nostro carigsimn gratiam. Venerabilis prin-

ceps nepos carissirae, humilihus subditorum precibus

que ab equitalis tramite nnn disrordant quotiens pro cora-

plemento iustitie consequendo nobis porriguntur libenter

annuimus illasque favoribus proscquimur oportunis. Ex-

hibita siqnidem nobis nnper pro parte Johannis de Su

sato ac Ailledis coniuguni tue dioccesis fidelium dilecto-

ruiii iiostrornm pctitio continebat, quod ciini alias ho-

norabiles dcranus et capituluni ecclesie Xantensis eius-

dera tue diiiecesis, coram alto iudicio civitalis Colonien-

sis quod a nobis ct imperio sacro noscitur dependere oc-

casione plurimorum super quibus coram te ex nostra com-
missione eis adhnc indecisa pendet, eosdeni conjuges

temere prosequerentur , ipsumque Johannem justitiam

tamen incessanterj sibi ministrari petentem ininime cx-

auditum per dictum iudiciiim capi ct incarcerari ac in

carceribus se\ fcre annis detineri fecissent, nos post-

modum enndem Johannem de dictis carceribus rela-

xari raandavimus volentesque causara et causas quam vel

quas dicte partes invicem contra sc habere pretenderent

absque via facti iustitie calculo terminari, easdem tibi

ad instantiain dictornm conjugum audiendas ct fine de-

bito terminandas commisiraus, decanus tanien et capitu-

lum predicti commissionis nostre Iitteras non cnrantes,

sed forum potius nostrum derlinantes cura coram te ut

nostro commissario sed solura servatis ierminis corani judi-

cio tuo ordinario obscrvari solitis preter nostre curie ac no-

strorum coinmissariorum consuctudinem procedere velle

dicnntur quamvis prius conjuges prefatos coram dicto

indicio alto Coloniensi quod a nobis dependet traxissent

in causam ac ipsos diversimode vexassent ob quas causas

conjuges predicti volentcs potius fincni litis invenire quara

subterfugere, non recedentes tamen a nostra commissione

tibi facta contenti fuerunt corara iudicio camerc tue coram

quo cause huiusmodi intentate sunt de iure suo discep-

tare, ipsasque causas agitare prout nsque in presens agi-

taverint . Tu vero aliis arduis prepeditus negotiis cau»a-

rum huiusmodi non valens examini personalitcr interesse

casdem primo honorabili Jacobo Claut decretornin doctori

coniniisisti, coram quo super iure dictornm conjugura non-

nullis datis articulis , illisque riecano et capitulo prefatis

ad hoc debite vocatis nec contradicentibus saltem legit-

time per dictum indicem admissis, tandem dccanus et

capitulum sepedicti favores potius qiiam iustitiam que
rentes honorabilcin riecanum in Ueyss ad audiendum testes

per utramque partem proilucenrlos in comniissarium a tc

8ibi deputari obtinticrunf, contra quein licct ipsi conjtiges

diversas haberent suspicionis causas nibilominus ne li'

tium Inngissimis aflicerentiir dispendiis in eundem deca

num in Beyss ad testium per adversam partem producto-

rura examinationein consensernnt, corain quo testibus

utrunique receptis ac examinatis et consequenter coram
certo alio comniissario rienuo in civitate Coloniensi pcr te

deputato etiain nnnnullis aliis testibus in eadem civitate

et in vicinio degentibus pro partc riiitoruni conjugum
receptis, nonnullis aliis iuribus productis ac exhibitis cum
nichil restaret in htiiusmodi causis nisi eas sentcntic cal-

culo terrainare, decanus et capitulum predicti ut ipsn*

conjuges perpetuis litium vexare possint anfractibus ac

causarura cxpeditionem protulere scntentiam eo colore

impedirenituntur, quod testes recepti ct alia iura product.i

fuerunt lite non contestata , cum tamen ipsi tanquani ac-

torcs prefatos conjuges coram decano in Reyss prefato

ad hoc impulerint ipsique primo suos testes produxerint

et examinari procuraverint. Quocirca nobis pro partedic-

torum conjuguin fuit humiliter supplicatum, ut eis super

hoc de oportuno reincdio gcnerose providereraus. Nos
igitur attendentes quod difficile est aliquod iudiciuin sic

dur.ere quin aliqua semper nullitatis obiectio possit inve-

niri, cnm dicti conjuges sicut experiri nobis fecerunt in

huiusmodi litis prosecutione et ipsius pretextu processus

ad extremam paupertatera sint redacti , ipsoruin precibus

annnentcs, tibi auctoritate nostra regia ac e.x plenitudine

potestatis liarum serie litterarum conimittimus mandaraus,

quatenus constito tibi de premissis huiusmudi litis conte-

stationis amissione non obstaute causarura predictarum

expcditioni sola facti vcritate inspecta intendas ac parti-

bus ipsis iustitie rainistres complementum, perinde ac si

litis contestatio in huiusmodi causis facta et rite olncr-

vata fuisset, legibus ac constitutionibus et consuettidini-

bus quibuscunque in contrariurn facientibus nequaquam
nbstantibus

, quibus tenore presentium in hac parte de-

rogamus expresse. Presentium — suli pendenti.

Datum Nuremberge xvij Septeinbris anno etc. xliiij.

regni nostri anno quinto.

54. Gerichtsbrief im Processe des Uanns Fraunberger gegen Grafen Heinrich %u Ortemberg.

1444, September 18. Begg. Xo. 1752.

Wir Fndiii.h etc. bekennen etc. daz auf heutigen stat vnser kuniglich caraergericht besessen hat, vnser
tag datuiu disz hriefs vor dein edeln Conratn herren zu vnd des richs lieber getruer Hannss Frawnberger znm
Winsperg des heiligen richs erbcararer als der an vnsrer Hag zu Valkenvels clagt hat zu dem edeln Heinriclicn
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grauen /u Ortembcrg, ouch vnserm vnd tles richs lie-

hcn getruen, wie cr seinen elirhen hausfrawn Kunigund

irs vaterlich erb dcn halbcn teil an aineni diittail des

sloss Seldemburg innhab vnd vorhalte, bat im mit vrteil

zu erkcnnen, das derselb graf Hcinrich im vnd seiner

hawsfrawn solichen halbtcil niit aller seiner zugebord

vnd in it bckerung der abgenomen nucz zu iren handen

antwortn vnd nbtreten solt behalten im die coslen vnd

scbaden, die cr vnd sein hawsfraw der sach halb gehebt

hant vnd empfangn. Dawider antwurt derselb lleinrich

graf zu Ortemberg, es wer ein gemain landsrerht in

dem lannd zu Bayern , das tochtern wcder sloss lchen

mansnhafft holiuarch noch gericht erben mogcn, cs sei

dann das von demselbn geschlecht nyeman sic von manns

namcn vnd daz das also sey, gctrue er furzubringcn als

rcrht ist, darumb als Vlrich Eggcrnacli toil vcrlassen hat

dic vorgenant Kunigundn vnd ir swcster auch cin cnikcl

scins suns sun , so sey auf tlen das sloss Soldeniburg naih

landsrecht vnd nit auf die zwo tochtern erblich geual-

len. Nu hah derselb Vlrich Egger solich gross schuld

binder im verlasscn das den kinden dcm enikel vnd sei-

neiii weib die zu swer waren zu Iieczalen , darunib Wein-

niar Egger durch bete vnil fruntschafTt sich solichs erbs

*nd dcr schuld angenomen hab vnd darnach so hab er

ein vberkomcn vnd teyding mit Kunigundcn vorgenant

vnd ircr swester getan, das er ir iglicher zwaytausent

guldein vngrisch fur iren vaterlichn erbtail gcbn solt,

dieselbcn zwaytausent gulden hct Hans Frawnbcrger als

im sein weib verheyrat wer fur iren erbteil vnd bcschid gc-

nomen vnd wer auch der beczalt, dabey zu uerstcen wer,

daz er vnpillich solich vordrung tue, darczu so sey das

enikcl Vlrich Kggers seligen suns sun gestorbcn vnd des

geschlachts von Kggern mansnammen sey nyemands

mcr gewcsen den der vorgcnant Wynmar Kgger vnd Pe-

ler sein bruder vnd nach dem vorgemelten gemaincm

lanndsrechtcn in Beirn, so sye das sloss Seldemburg von

dcni cnikel auf Weymarn vnd Petern Kggcrn geuallcn.

Aber Peter wolt gich des nit anncmcn von der grossen

schulden wcgn Vlrich Kggcrs . Als nu darnach Wcymar
Egger auch sey gestorbn, so sey dasselbsloss aber geual-

len an PetcrnKggern vorgenant, von dem wann keinKgger

nicr mansnam gewesen ist, so hab scin weyb vnd von

der sin sun das sloss Soldemburg ererbt, also das daby

zu mcrcken wcrc von crst ausz deni gcmainen lannds-

rechten zu Bairn als obgcmelt ist, darnach das Hanns

Frawnbcrger fur seins weybs vaterlichen crbtail die zway-

tausent guldein eingenonien hat , das scin hawsfraw des

sloss kcin crb scy , sundcr sein cclich hawsfraw vnd sein

sun pcsser recht darczuhabn vnd clas wcdcr HannsFrawn-
bcigcr noch seineni weib kain ansprach darczu gebure

vnd gctrawt er solt von solinher ir clag init recht ledig

gesprnchcn werden . Darauf llanns Frawnlicrger antwort,

cs wer nicht landsrecht in Nydern Payrn, da das sloss

Scldcmburg gelegen ist, das tochtern nit sloss vnd an-

ders als vor stat erbcn solten vnd benant in ettlicher

sach, da ein fraw zu Bairn solich erbschafft zucrtailt

wer, darczu so wer anch zu incrcken, das daz nit ein

gemain lanndsrecht were, dann als er init graf Ileinri-

chen vormaln vmb die sacb vor dcs hochgebornen Hein-

richs pfalczgrauen by Ryn vnd licrczogcn in Beirn vn-

scrs swagers vnd fiirsten hoigerichl gcrechtiget hetten,

wer dann das ein gemain lanndsrecht gewescn, so wcr
im nit ein beweysnuss ertailt, sunder auf das geiuain

landtsrecbt gesproclicn wordcn ; dann als graf Heinrich

mayntc Weymar Kggcr hett im zwaytausent guldein fur

seins weibs crbtail gebcn vnd er hett die dafur genomcii

etc. hett cr vormals alles vor vnsers vorgenanten swa-

gers vnd fiirsten hofgericht verantwurtet , das sein weib

dozumal, als sy sicb des schuldverschriben verczigen

han nit ir verstcntliche jar hctt gehebt, wann sy wer
ein kind nu von zwayen oder drien jarn vnd ir gerhaben

hetten sich damit nit verschribn noch irn willn darczu

gegebn, sy hett ouch die, die solich brief versigelt het-

tcn vmb die sigel nit gebetten vnd als im dozuraal hir-

umb ein weysnuss erteilt wer vnd cttlich darubcr zu zeu-

gen benennet, die im graf Heinrich versprechen wolt

vnd als an demselbn hofgericht crtailt ward, daz die-

selbn zeugen wol mochten ir zeugnuss geben, so hett

graff Hcinrich von solicher vrteil geappcllirt vnd wer

dcr appellacion nit naclikomen , sunder die vcrsawmpt.

Daruinb er getrawte, das er ein crwonnen erstandcn

rechthett, ouch so hetterdie zwaytauscnt guldein vngrisch

von Weynmar Egger nit genomcn fur seins weybs \e

terlichcn erbteil, sunder fiir ir heyratgut vnd daruinb

so gctrawt cr als vor, im solt crkennt werdn, das graf

Hcinrich von Orteinberg im vnd seinem weib den obge-

meltn halbteil des drittails des sloss Saldemburg mit al-

ler zugehord vnd den abgenomen nuczen einantwort

vnd tles abtrett etc. Graf Heinrich redt dawidcr von tles

gemaincn lanndsrecbten wegen vnd nennet ettlieh sach

darin vf solicb landtsecht zn Payrn ertailt wiir wordcn

vntl erbot sich des zu weysen als vor , denn von der

teyding vnd vbcrkomcns wegn als Weynmar Eggersz

crbs vnd sciner schuldcn vnderczogen vnd iglichem kind

zwaytausent gulden fur seinen bcschid vnd erbtail gc-

ben hett etc. vnd Hanns Frawnberger ineinte, das sein

wybe dozumal tlas von jugend nit getun mocht vnd oucli

die gerhaben iren willn tlarczu nit gcbn hettn etc. liesz

graf Heinrich ettlich teydingbricf schuldbrief ^nd quit-

tungsbrief verlcsen, daruber sicli Krbart Satelboger vnd

WeynniarKgger als gerhabcn Kunigunden vorgenant vnd

ir swester vcrbundn bekannten vnd veriahen von gelt-

schulden vnd anderer sachen wegen Vlrichn Kgger scli-

gen antreffend vnd rcdt daby , wicwol Krhart Satelbo-

ger in deni verzichbrief als sich Kuniguntt vnd ir swe-

ster gegen Weynniarn Eggern verschribn vnd verczi-

gen hand nit geschribn stuntl, so hett man doch wol

gehort, das er sich in allen andern sachen desselbn
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Vlrich Eckcrs kindc berurende als ein gerlial) initWeyn-

niarn Eg;;cr seineni niitgcrhabn verschribcn lielt. JJar-

uinb so wer wol zu nerstann, das auch solich Kunigund

vnd ir swester vlierkomen vnd vcrczeihung mit seincm

gunst vnd willen zugangcn were , vnd nh nu das nit

wcr, so hctt doc.h Hanns Frawnhcrger durch daz, das er

dic zwaytausent guldcn liir scins weihs heschid vnd erh-

tail gcnonien helt solich vcrzeihung vnd vherkomen da-

init verwilliget vnd hcucstnct als das zu inerckcn wer

wann hclt er die zwaytausent gulden dufur nit wollcn

neinen, so hett er seins weibs erbtail gcuordcrt, als cr

dann maint cr het ein erwonnen vnd erstanndcn recht

octrawt er nit, wann cr das doch vor zu recht auch ge-

seczt helt vnd wcr ertailt, daz yetweder tail furhas in

dcr sach furbringcn vnd reden mdcht , was iiu hedeucht

notdurfftig zu sein, vnd daruuib so yctrawt cr als vor

>nd er solt von Hans Frawnberger vnd seins wcibs Ku-

nignnden ansprach niit vrtcil ledig gesprochn werden.

Ilans Frawnberger antwort hyrauf von des gcmainen

lanndsrechtn sins weibs vcrzihung sins hehalten reihten

* nd der zwayertausent gulden wcgcn glich als vor vnd

saczten das zu haider seit zurecht. Also nach clag vnd

antwurtt nach verhorung der hriefc so von baidn tailn

hiruiiih gewist wurden \n<\ nach allem ireiu fiirbringcn

ward dnrch ilen merern tail der rechtsprcchcr ertailt,

iiiocht Hanns Frawnbcrgcr mit scinein ayd geswcren,

das er vnih solich teding vnd vcrzihung sins wybs von

irs naturlichn erbs vnd guts wegen als graf Heinrich

von Orteniberg wider in furbracht liat als vor stat nit

gewist hah noch erindert wordn sey zu dcn zyten, do er

die zwaytausent gulden eingcnomen hat, so solt darnach

heschehen das rccht ist, inocht cr dcs nitgesweren, so

solt aber hescheen das recht wcre. Soliden aid swur

Hanns Frawnhergcr als iin ertailt ward, auf das redt

graf Heihrich von Orteinbeig vnd begert im echub zu

gchen, solich weysnuss von dcs lanndsrechlen wcgen zu

volfilren vnd daiuit vnderweysung wa wie vnd in welicll

wyse er die tun solt vnd saczt das zum rechlen . Hanns

Frawnberger reddt , siiiddenmaln »nd er solichn aid als

i 111 ertailt were vollfuret hett, so sac/.t er zuin rechten

was nu fiirbas heschchn solt das rccht were als die vrtail

innhielt. Also ward niit gemainder eintrei hticliclicr vr-

tail aher ertailt, das die >rtail vor vnsers ^orgenanten

swagers vnd fursten hofgeric.ht in diser sach ertailt by

krefftn besteen sol vnd wo der wcisnuss nit genug he

schchn ist, so sol Hans Frawnberger der noch genug

tun vnd die vnlftiren in der zyt mass vnd wise als das

diesclb vrteil auswiset vnd wer das cr an der zeugen ai-

ncui oder nier geprcihen hett, dic er vor im rechtcn

gencnnet hat, so niag er ander an dcr stat , die darczu

gut sind nach dcr vrteil auswisung stellen *nd irgezeug-

nuss geprauchen vnd sol das tun vor vns oderdem, deni

wir das an vnserr stat beuelhen werden. Hieby sind ge-

wesen die ersamen strengen vnd vesten vnser vnd des

richs andechtigen vnd getruen Johans Kantsch, Johans

Tur, Peter Knorr, (iregorius Ilaymburg, Harttung von

Cappel baider rechten doctores vnd gelerten, Wilhelni

Frawnberger, Wilheliu voin Wolfstein, Dietrich Stauf-

fer, Mertein Truchsess vom Bomersfeldn, Rudiger Er-

lingshoucr, Conrat von Freyherg, Martin vonEyb, Hanns

Lidwacher, Heinrich Aufsass vnd Hanns Closner.

Mit vrkund disz briefs versigelt mit vnseriu kunig

lirhen anhangunden insigl.

Gehn zu Niiremberf!; an freytag vor sand Matheus-

tag anno domini etc. xliiij vndvnsers richs im funftnjare.

Conrado de Winsperg

referente.

55. Gerichtsbrief zwiscken Jiiry von Bembun/ und der Stadt Hall. 1444, Octobcr 1. Regy. No.l76S.

Wir Fridreich etc. hekennen etc. daz auf disen heu-

tigen tag datum disz brieucs fur den cdeln Conraten

lierrn zu Winsperg des heiligen richs erhcanirer vnser

lieh getruen als der an vnscr stat vnser kuniglich canier-

gericht hesessen hat, konien ist Jorg von Bemburg eins

vnd burgeniiai<tcr lnd rales der stat zu Hallc machtbott

nemlich Michel Slacz init volmcchtigem gewalt des an-

dern tails vnd der vorgenant Jorg von Bebeiiibur;; redt

also, als auff initwochn nechst vor datum disz briefs

auch an vnserm kuniglichen camergericht zwischen in

ertailt wcre, daz er henennen sollt, was vnd wituil seins

tails sey an dem sloss Honhort an lehen vnd aign, ouch
an anderm gut , es sey ligcnd oder varend , das in dem-
selhn sloss vnd daiior gewesen ist vnd wes die von llallc

in entwert habn , denn so soltn die von Halle im darauff

zum rechten antwurtcn vnd darnach hescheen was recht

were , das wolt er nu hcncnnen. Also er hett die lehen

des sloss Honhort nemlich vordern vnd hindern Gerich-

husen gancz inne als der eltist von Bebciiihurg, so hett

er denn an demselbn sloss vnd aller varender hah, die

davor vnd darinn gewesen ist, ainen virtail, das scin

erh scy vnd hah denn aber an demselhen sloss vnd an

der varenden hab darin vnd dauor zwen virtail ynne^e-

habt, als ein fiirscher sciner geswistergid Leupolts vnd

Barbaren vnd redt darauli", seindtenuialn die von Halle

in des alles niit gewalt vnd on recht enseczet vnd ent-

weltiget hetten, so getrawte er, das niit recht solt ge-

sprochn wcrden, das sy in also wider in sein vnd sciner

geswistcrgid inngehebten teil des sloss einseczen vnd der

varenden hah auch die drcy virtail bekeren vnd darczu

von der hayinsuche wegn von iglichcr person, als vil sy-

der iren vud andrer ir helfferdaby gehebthabn wanndeln
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-nllen allcs nach des rirhs reclitn. Dawider antwurt der

von Hall vorgenant inaclitliiit von der von Halle wegen,

sv redten im nichts in die lelicn vnd hctten sich aucli

dcr nit vnderwunden, denn es were vor niit vrtail er-

kennt, w ann Jiirgn von Bebemliurg geswistcrgid in der

ladung nit begrifln wercn, das si denn allein im von sein

selhs vnd nit von seiner gcswistergid wegn antwurten

soltcn, denn von der haimsuche wegcn hettcn sy irer

vcindt gut zu in genoinen, darczu als si hoflten recht

hctten vnd daran nit vnrecht getan, vnd getrawtn ouch

daz si darumb keins wanndels schuldig weren , wann si

wiszten nichts vnfruntlichs mit im zu schaffen haben.

DaraufT antwort Jorg von Bemburg, c-r hctt seinem ge-

swistcrgid zwen viertail als ir furseher mit seinem erbteil

inngchebt, der aller er nu vonden vonllalle entwertware

v nd cntweltiget, wann nu nyemands seiner besiczung solt

on rccht entsetzet werden, darumb so clagt er von seins

selbs wegen solhs aufT die von Halle vnd getrawte ouch,

gy solten in wider eynseczen bekercn vnd wanndcln als

vor stat. Der von Hall machtbott antwort abcrdarauff, als

Jorgn von Beniburg swester, die das sloss Honhart als

fnr aigcn hat innegehebt gestorbn scy, so hab sich Jorig

clcs sloss gancz mit der hab darinn vnd dauor vnderwun-

den vnd das eingcnomen, wiewol Cuncz von Bebemburg
scin bruder ir veindt sey, also liettcn sy an die , die das

sloss von seinen wegn innehettn eruordert vnd begert,

das sy in irs veinds gut cinantwurten solten, das woltn

sy nit tun, darumb so hctten sy sich des sloss also als

irs veinds guts vnderczogen gctrawten ouch, daz si daran

nit vnrecht getan hetten vnd als vor, daz sy Jorgn von
sciner gcswistergid wegn nit schuldig weren zu antwur-

tcn, dcnn wenn si von in angelangt wurden, so wolten

sy in erber redlich anlwurtt darczu gebn, vnd von seins

aigcn tails vvegcn die weil vnd er den nit anders denn
iuit wortcn benennen vnd nit hewiset nocli bestett als

recht ist , was sin sei, daz sy dann im auch nichts zu

antwurtcn habn vnd auch von der haimsuche wegn nie-

inanden ichtzit schuldig sein sullen zu wandeln. Jorg

von Bemburg redt dawidcr, die von Halle hettn an die

seinen ernordert in das gancz sloss einzuantwurtn, dar-

uber vil recht gebottn haben auf vns andcr fursten herrn

vnd stete , die die von Hall nit liaben wollen aufnemen,

dcnn darumb in seiner geswistergid innhabenden teil auch

scins erblichen eigen teils entweltiget vnd cntseczct vnd

begert daraufT mit recht zu erkcnnen glich als vor. Der

von Halle machtbott antwurtt dawider, auch sy hettn

sich irs veinds guts vnderczogn , darunib so getrawtn sy

daran nit vnrecht getan han mit begerung ouch glich

afs vor, Also nach vil clag antwurt rcd vnd widerred

vnd baid teil daz zu recht sacztn, ward mit aintrechticli-

cher vrtail vnd zu recht gesprochen , wann die von Halle

dawider nicht geredt habn, denn das Jiirg von Bemburg
an dem sloss Honhart einen virtail scins erbs vnd den

sein geswistergid Leupolds vnd Barharen zwen virtail

onch daran vnd an der varendn hab innegeheht hab vnd

ouch bekennet hand, daz virtail an demselbn sloss seyen,

da der ain Conczen von Bamberg ir ofFenn veindt sey,

durch des willen sy sich dann desselbn sloss vnd der hah

darinn vnd dauor gancz vnderczogn haben, das dann die

von Halle Jorgn von Bebemburg die drey virtail, der er

von sein vnd seiner geswistergid wegn in gewere geses-

sen ist, als das in seiner clag gelauttet hat wider ein-

gebn vnd anwurtten sollen vnd-die drey virtail an der

gcnomen varendn hab , die in dem sloss vnd dauor ge-

wesen ist im bekeren sollen mit der zwispalt. Es istauch

dabey ertailt, daz die von Hall Jorgen von Bemburg also

einseczen sollen in den nechstkomcnden sechs wochen

vnd drey tag nach datum disz briefs vnd die varendcn

hab mit der zwispalt bekern, nach dein tag vnd er die

den von Hall benennet, ouch in den nachstkomenden sechs

wochen vnd drien tag, denn als Jorg von Bcmburg bc-

gert hat, das mit recht solt erkannt werden, daz er vnd

die seinen vor den von Halle solten sichcr sein vnd die

von Hall in dem rechten bekennct hand, daz sy nichts

vnfruntlichs mit im wissen zn tun liaben, daby wir daz

auch lassen blibn, alsj dann daz gericht ouch daiuber

geantwurt hat. Hy bey sind gewesen die ersamen vnd strcn-

gen Peter Knorr doctor, Appell von Liechtenstain, Hans

von Parsperg, Eberhart von Schauberg, Wilbelm Mar-

schalh, Hans Schenck, Haymran NothafFt, Veit vom

Botenhan , Eberhart Wolfkel, Stephan Gyr, Erkinger

von Senszhaim, Ott Granse, Jorg Klosner, Hans von

IMaldecz, Hans von AVildstat, Balthasar von Wenckhaim,

Hans Lidwachcr vnd ander mer rechtsprecher.

Mit vrkund disz briefs versigelt mit vnserni kunigli-

chen anhangundcn insigel.

Gebcn zu Nuremberg an donrstag nerhst nach sand

Michelstag anno \liiij., vnsers richs im funftn jare.

56. Gerichtsbricf im Proccssc mehrerer Niirnbergcr rcider einen Coltner Biirger.

1444, October 1. Regg. No. 1769.

Wir Fridrich etc. hekennen etc. als auff heutt da-

tuiii disz brieues vor vnserm kuniglichen camcrgericht

discr hernachgcschriben hurger zu Niiremberg, nemlich

Hanns Tcczels, Vlrich Hallers, Pauls Vorchtels , Hanns

Gralannts, Karl Holczschuers, Sebalt Bomers , Berch.

told Nuczels , Michcl Beheims, Berchtold Pfinczings,

Berchtold Volkmayr, Matheis Ebncrs , Pauls Grunthers,

Peter 3Iendels, Niclas MufFels, Vlrich Stromers, Conrat
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Pawmgartners des cltern , Erhart Srhurstabs , Jnrg Ilal-

Icrs, Heinrich Rumels, Jorg Gewdcrs , Vlman Hegneins,

Berchtnld Tuchers, Peter Rielers, Hans Grasers, Lud-

wig Plinczings, Conrat Eschcnlocrs , Fridrich Plechcrs

vnd Conrat Wols ruachtlmlen vnd iuit in Johannes Mar-

quardi clagt hand zu Wilhelmen von Krehs hurger zu

Cullen vmb eltlich pcn kost vnd schaden vnd abcr

dawidcr dcssclbn Wilhelms von Krelis machtbott bcgcrt

hat, die vorgcnanten burgcr von Niiremberg vmb sulich

ir clag gegen Wilhelnien zum rechten zu weisen nach

lautt der stat zu Collen frihaitt vnd der von Nurcniberg

machtboten vnd Johann Marquardi dawiderrcdtn, die sach

were durch beruffung vnd cin appellacion in gerichl ko-

men vnd darumli so werc nit pillich, das die hurger von

JNiiremberg solt gcwist werdn nach der von Colln frihait

sag, den sy clagt vmb pen costn vnd schadn zu Wilhel-

men vom Krebs als vor vnd W ilhclm machtbot begert

ouch glich als vor, daz da mit cintrechtiger vrtaile cr-

teilt ist, das die vorgenantcn burger von Niiremberg ir

recht gegcn Wilhelinen vom Krelis suchcn sollen zu Col-

len nach dcr stat zu Colln frihait lautt vnd sag.

Mit vrkund disz briefs vcrsigelt mit vnserm kunig-

lichn anliangundcm insigl.

Geben zu Niirembcrg an donrstag nach sand Mi-

chclstag, anno domini etc. xliiij.

57. Acht - Erk/drung wider die Stadt Soest. (1444), December 22. Regg. No. 1873.

Wir Fridrich etc. bekennen etc. daz auf discn hcu

tigen tag datum disz briefs fur den erwiidigcn Petern bi-

schnuen ze Augspurg vnsern fiirsten rat vnd liebn an-

dechtigen , als cr an vnscr stat alhie zu gericht mit an-

dern hienachgeschribn edeln vnd vnscrn getruen gescs-

scn ist
,
qvvani vnser licber andachtiger maister liichart

Scolasticus zu Morspurg mit voller iuacht vnd gewalt,

so er im rechten von dcs erwirdigcn Dietrichn erczbi-

schouen zu Collen des heiligen Romischn richs inltalicu

erczcanczler vnsers lieben neucn vnd kurfiirstn wegn in

den hcrnachgcschriben sachcn geweisct vnd auf densel-

ben gelcsen vnd verhorten gewalt ini rechten durch sei-

ncn crlaubten vnd zugeilingten fiirsprechen als recht ist

in klagweiss fiirgcpracht hat, wie dcr obgenant vnser

neue von Collen etlweiuenig gross vnd trefflich vordrung

ansprach vnd recht zu burgermaistcr vnd rate new vnd

alt seiner stat Soist sein vnd seins stiffts ze Colln recht

gericht vnd herlirkcit anriirend, daruinb er mit in vor

ettlichen zeitn auff crber spruchleut geistlich vnd wclt-

lich wilkiir vnd verschreibung getan hiet, dcm aber die

von Soyst als doch pillich gewesen were nyc nachkonicn

sunder daraus gangen vnd in grosser widerwertikeit vnd
vnrccht darnach gen dem obgenanten vnserm ncucn
alwcg gcfundcn waren worden

, souil vnd lang das wir

durch desselbn vnsers neuen fleissigs anruffen von sem-
licher sein vnd seiner stifft klag wcgn zu austrag der sa-

chen den hochgcborn Bernhartn herczogen zu Lawen-
burg vnsern lieben ohcim vnd fiirstn zu vnserm conimis-

sari vnd richler geseczt vnd iin die sachcn nach auswi-

sung vnsercr kuniglichcn commission darumb ausgangn
bcuolhcn hctten vor dcmselben vnserm commissari die

von Soistzu cntschaidung der sachn fur sich gceischet vnd
geladen, weder durch sich noch ir anwalt vnd procura-

tor zu recht crschincn weren, das auch vor dciusclbn

vnserin commissari vinb ir vngehorsam vnd contumaci
wider sy recht vnd vrteil ergangn vnd gesprochcn sey

wordn, dieselb vrteil wir mit rat vnser getruen vnd von

kuniglicher macht bcstet vnd confirmirt heltn , als auch

des von dem vorgemcltn vnserm comniissari gerichtsbrief

vnd von vns auch bestetlbrief gcgebn vnd ausgangn

wern die aygentlich verlesen vnd in rcchten gehort wur-

den, wie auch als die von Soyst soliehem yeczgemeltn

rechten vrtailn vnd verkundung gerichts vnd bestettbrie-

fen wider sy ergangcn auf mcnig gutlichs erbieten er-

uordrung vnd ersuchung nicht nachkomcn gewesn sind,

weren wir vinb erklarung des vals der peen in dcs sliflts

zu Collen freyhaiten vor dem vorgenanten vnserm com-
missari iru rechtn furgepracht vnd auch in dcsselben vn-

sers richter vnd commissari von vns bcstcttet vrtail be-

griffn , auch vmb den scherm der bchaltcn r«'chten vnd
bestetter vrtail vmb des richs acht vnd ban wider sv als

vngehorsam zu hilff dem rechten von dem vorgemelten
vnserm neuen angerufTt worden , desselben scherms er-

klarung auch der acht vnd bannes doch zu denselben zy-

ten von vns nit hicten volg haben mugen. Es mucstauch
vnser vorgcnanter neue von sein vnd des stiffts wegen
desselbn mals aber aine vnser ladung in sulichem aus-

wartcn vnder anderm innhaltend, wie vns der benant vn-

ser neue durch sein trefflieh botschafft hab Iasscn ersu-

chen vnd anruffn die von Soist als vngehorsam in acht

vnd solich vorgcmelt peen veruallen sein als ainem Ro-
mischn kunig vnd voUurer des rcchtcns gnediclich zu de-

clariren, vnd wiewol wir nu solichs nach strengkhcit des

rechtens durch der von Soyst vngehorsam wegn wol het-

ten getun mugen, yedoch hetten wir iin pesten gnedic-

lich darinn zu dcm mal verezogcn vnd sy auf das anruf

fen vnsers neuen fiir vns gecischet vnd geladen vnd von

kuniglicher macht crnstlich gcboten, das sy auf genant

gerawm vnd gesaczte tcgc in derselbcn ladung begriffen

vor vns durch ir volmechtig anwalten vnd procurator er-

scheincn solten auch horen, sy in solich veruallen peen
nach auswisung des vorgemeltn vnsers bestetten VTtail

K
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hriefs, wie erich dann da* rechtlich cyschen wurde zude-

.lariren, ndcr sy snltcn sieh von vns mit dem rechtcn

hchclfTcn, w.irumb solhs nicht hcscheen snlt , wann sy

eTscbmen aledann oder nicht, so wolten wir doch gleic.h

wol iloni rcchten nach gewnnheit des heiligen richs sei-

ncn gepnrlichen ganglassen vnd liess darauf der egenant

nieUter Uichart vnscrn yeczgemeltn ladungbrief vnd dar-

rzu aincr andcrn ladung, so dann am nachsten vnser

volmerhtig sendbotn getan hetten mit iren verkundun-

gen horcn vnd darauff scinen fursprechcn im rechten

furbringen, er hnfft scindtenmaln die egenanten von

Snist heult durrh sich selhs noch ycniand von ircn wegn

int grwalt liic warcn, dcr solich klag vnd vurdrung im

rechtcn verantworten, das sy vmb ire erherte vngehnr-

sam vnil widcrwcrtikeit, darynne sy mcrrklichcn wider

crgangne bcstette vrtail vnd auff kunigliche gcbot vnd

ladung als vor gelautt hat gefunden worden scin vnd

noch gefunden werdcn, das sy dann aller vnd yedcr ver-

oallcn pcen in den vorberurtn des stiffts vnn Collen pri-

vilcgicn vnd andcrs so in denyeczgemeltn bcstettn vrtailn

bcgriffcn ist, auch in des hciiign Roinischcn richs ban

vnd acht von vns als ainem Rdinisehn kunig vnd obri-

stcn scherraer der rechten erclart vnd vellig declariert

werden sullen, das wir auch dem vorgenanten vnserm

neucn vnd dem stifft zu Collen darinn solichcr erkla-

rung dcs schcrms au.h dcr acht vnd bann in vorberur-

tcr nia-s schuldig weren gut vrkundt ^ nd als sich ge-

piirt brief ze gcbn nach notdurlTt, vnd sctzt das zum
rechten. Also ward niit aintreclitigcr vrtail zu recht ge-

sprnclin vnd crkennct, das die egcnantcn von Soyst sol-

tcn dreyiualn offennlich gcruffet wcrdcn, ob sy oder je-

mand von iren wegen da were, der zu des cgenanten

vnsers neucn von Collen anwalten klag antworten wolt>

der solt verhort wcrden vnd darnach beschehn wasrecht

ist , kiimc abcr nymand in dcrsclbn zeit, der antwortn

wolt, so snl| der egcnant vnscr lieber neue nach inn-

halt sciner ladung scin klag vnd vordrung gcgen den

von Soyst bchcbt vnd gcwunncn habcn. Auch soltn die

von Soyst die aufT snlich vorgcnielt entliche ergangne

vnd bcstcttc vrtail allcin vmb mer gclimpfs vnd von be-

-unilrcr gnaden wegcn eruordert geeyschct vnd alda

noch nicr vngehorsaiu erfundcn worden wercn, in die

egenant pecn in des slillts von Collen privilegicn be-

griffn auch in des hciligcn richs acht verfallen sein.

ANo habcn wir betracht vnd angesehcn, daz die recht

gcrirht vnd enlliche vrtail klain nucz brachten si wur-

den dann durch gcpurlichen scherm geschuczt vnd ge-

hanlhabct, sundcr daraus wo scmlich widerwertikeit vnd

vngehnrsam laslirh gehaltn wurde durch dic vngercch-

tcn vnd widerwertign zu mercklichcm bcyspil vnd vnrat

wachsn vnd habcn darumb solicher vurgcmelter vrteil

veruulget vnd die egenantcn von Soyste in all vnd yede

peen in des stifTts von Collcn privilcgien vnd des vorgenan-

ten vnscrs oheims herczog Bernharts vnn vns bestctten

vrtail bcgriffen , nuch in vnser vnd des heiligen richs

ban vnd acht vellig declaricrt erkennt vnd gesprochn

dcclariren erkcnncn vnd sprechn auch in krafft disz

briefs, scczcn 9y aus deni frid in den vnfrid, nemen sy

den frewnden vnd erlaubn sy den veindcn vnd wirbenel-

hen vnd gebieten auch daraulT allcn vnd yeden geistli-

chen vnd werntlichn kurfurstn fiirstn graucn frien herrn

rittern knechtn stcten merckten vnd andern vnsera vnd

dee richs lieben getrucn vnd vndcrtan vcsliclicli mit di-

scm vnscrm bricf bey vermeydung vnsercr vnd des richs

sweren vngnadn. das sy die vorgenanten von Soysl fur

offcn achter halten vnd in wider vns uoch den vorge-

nanten vnsern ncuen vnd den stifft zn Collen weder

heystand hilff schub nnch gunst in ciuigen wcg tun

sollcn, sunder sy an irem Icib vnd gut allenthalben

bekummern vnd aufhalten so lang, bisz das sy vns vnd

dciu vurgemeltn vnscnn ncuen vun sulicher vorgemelter

ergangcn vnd bestettn vrtail auch dcr vall vnd pecn

wegcn in des stiffts privilcgien begriffn ein gancz ans-

richttung vnd benugn getan haben vud zu pflichtiger

gehorsam vnd vnscrn vnd des richs gnadenkomen sein,

vnd wer sy also in vorbegriffner mass angreifft bekum-
mert oder aufhelt. der vnd dicselbn sullen daran wider

vns noch ycmand getan, sunder dcs allenthalbcn recht

habn vnd wellen anch daz die vorgenanten von Soyst

dhainer frihait gelaits schcrms noch anders hyeinnen

geniessen mugen, dann welich disn vnscrn gebotn wi

derwertig vnd vngehorsam wnrden
,
gen den vnd die-

selbn wnltn wir glichcr weiss geacht werdcn vnd vml»

gcpiirlichn wandel val vnd pecn vns vnd dera vnrge-

nanten vnscnn ncuen vnd dem stifft zu tun fiirter als

sich das heischn wurde gefarn. Vnd sind am rechtn ge-

sessen die edcln Bernhart vnd Vlrich grauen zuSchawm-

berg. Cnnrat von Kreyg hofmaister, Hans von Neit-

perg, Waithcr Zebingcr, Veit vom Rotenhann ritter,

maister Vlrich Sunncnberger licenciat in gcistlicheu rech-

ten, Jorg Fuchs marschalh, Fridrich vom Grabn ritter,

Burckart Kycnbcrgcr ritter vnd Jarob Rnyczenfurter.

Mit vrkuut sub minori pendenti.

Gebcn zur Newnstat am dinstag nach sand Tho-

mastag des hciligen apustel.

MB. Den Gcrichtsbrief des k. Commissars, des Herzogs Reinhard ^Bcrnhard) von Sachscn. Lauenburg, 1

21. Febr. li« , bestatigte K. Friedrich S. d. 1444. Er steht: N. 175_1<7.
rgl. Westphalen, Monum . III. 2225.
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58. Oeleitbrief fiir Nicolaus von Wylak. 1445 , September 16. Reyg. Ao. 1960.

Fridericus dci gratia Romanorura rcx etc. Notura

facimus tenore presenlium universis, quod nos niagni-

fico noliis sincere dilecto Nicotao de Wylak Wayuode

Transsilvancnsi Siculorunique et Thcniesicnsi comiti ora-

tori et amliasiatori universitatis prclatorum baronum

et regnicolarum regni Hungaric ad nos pro tractatibus

necessariis et mutuis colloquiis inclitissimi principis pa-

truelis nostri carissimi Ladislai regis jamfati rcgni Hun-

garie iustitiain negotiaque regni concernentibus nobis-

cuin pertractandis et faciendis in hanc nostrani eivitatem

Wiennensem venienti a quadringentis equitibus et perso-

nis ad quingentoruin cquitum et totideni personaruin nu-

meruni presentes litteras nostras salviconcluctus ct totius

securitatis dainus concedimus et transmittimus per quas

prefatum Nieolaum Wayuodam , hoininesque secum ad-

ducendos aut mittcndos cuiuscumquc status dignitatis

linguagii et nationis existant, usque ad numerum pretac-

tum a data presentiuin, usque ad festuin oninium sancto-

riiiu proxime futuruin sub fide nostra: chrisliana et in

vcrbo regio, ac honore et dignitate nostris tcmporalibus

fiaudeque ct dolo seclusis alfidamus assecuramus certifi-

camus et indubios facimus, quatenus ipse Nicolaus Way-

uoda cum omni sua comitiva et farailia vcl sui ad nos

mittendi familiares usque ad terminum prcfixum tociens

quociens maluerint in prefatam Wiennam venire nobis-

cumque et cum oranilius principibus ecclesiasticis et se-

cularibus coniitibus baronibus nobilibus militibus ct cunc

tis familiaribus et subditis nostris convenire stare inorari

pausare tractare conferre et concludere, tanderaque ha-

liili- tractatibus conclusis vel non conclusis ad propria

vcl alia quc maluerint loca , salvis per omnia personis

Tcbus ct bonis eorura redire declinareque valcant atque

possint, promittcntes sub fide ut prefertur nostra chri-

stiana ac verbo nostro regio nec non honore et dignilate

nostris prcscriptis pro nobis ac pro oranibus principibus

corailibus baronibus nobilibus militibus familiaribus clien-

tibus subditis et civitatcnsibus nostris atquc fautoribus

undecumque et qualitercumque raaiestati nostrc adheren-

tibus et coniunctis, cuiuscuraque linguagii nationis status

et dignitatis cxistant, ut ipse Nicolaus Wayuoda familia-

resque et subditi sui ac in sua comitiva ad nuincrum pre-

scriptum vel citra prout promissura est proccdentes , in

huiusinodi advcntu raora vel reditu palam vel occulte di-

recte vel indirecte nulla via mundi invcnta vcl excogitata

excogitandaque seu invenienda per nos aut nostros pre-

tactos in pcrsonis et quibusvis rebus et bonis eoruin ini-

pedicntur molestabuntur et quoquomodo dampnificabun-

tur , sed libere et absque irapediinento venient ct pausa-

bunt et redibunt, quodque si pcr quascunque leves per-

eonas eorura scilicet familiares subditosquc ineorumsci

licet comitiva advenicntes, aliquid dampni impediraenti

seu verba iniuriosa ad nos pertinentibus aut e converso a

nobis pertinentibus familiaribus et suhdilis prefati Wey-
uode inferri seu irrogari contingent, per hoc vigor asse-

curitatis harum litteraruni nostrarum violatus nullatenus

intelligatur . Scd partes teneantur ad debitam coininisso-

rum reformalioncm. Item quod si quippiam forcnt homi-

nes nostri subditi adhercnlcs fautores seu coniiincti
,
qui

prefatum Nicolaum Wayiiodam famjliaresque et in sua

cumitiva sub prcsentium conlidentia advenientes contra

huiusniodi nostrum salvumconductum impcdire molestare

ct dampnificare intenilerent , huiusmodi nocivos homincs
eisdem quamprimuiu scire poteiimus nolificabinius et scire

dabimus et oinni polentia facultate et posse nostro eos-

dcin ab oranibus cuiusvis conditionis dignitatis homini-
bus in ipso adventu mora et reditu dcfendemus tucbi-

miirque et protegcmus. Casu vero quo teinporc medio
pcr quoscumque subditos ciusdcm Wayuode ant quospiam
regnicolarum aut stipendiariorura regno Hun»arie exi-

stentes invasores depredationes terrarura noslrarum no-
strorumque subditorum fieri quod absit contingerent,
per hoc noster salvusconductus in nullo violetur, sed
in suo robore seraper perseveret dolo ct fraude cessan-
tibus quibuscumque. Preterea ct illud introduciraus et

presentibus interserimus, quodsi et in quantum mcmo-
ratus Nicolaus Wayuoda aut alii fideles sui amici fau-

tores atque farniliares et sibi adherentes, scd et prelati

et barones milites eorumquc comitiva et familia quali-t-

cumque et similiter eis adherentes sub presenti nostro sal-

voconducta atque securitate ad nos venicntes et demuiu
redeuntes maiestati nostre et quibuscumquc nostris prela-

tis baronibus coraitibus militibus nobilibus fautoribus et

generaliter aliis nostris subditis cuiuscunquc dignitatis

honoris et status seu linguagii existant quinymrao et

quondam serenissimo domino Albcrto Hungarie regi no-

stro patruo ac olim incliti domine Klisabeth regine eius

conthorali ant prelibato nostro patrueli regiLadisIao sive

per literas sive verbis et factis qualitercumque et quorao-

docunque, sub quacumquc foriua verborum sponte aut

coacte aliquas promissiones pollicitationes adhesiones ob-

servationes confedcrationes , et generaliter quecumque
obligamina fecisscnt et obscrvare assurapsissent per quas

et que videlicet is noster salvusconductus quacumque arte

et ingenio seu cautela et allcgatione quoraodolibet pos-

set variari et irapediri, illas et eadeiu durante huiusraodi

nostro salvoconductu prorsus et omnino fore et esse irri-

tas annullatas decernimus ac viribus carituras et nec eas

uinquam tempore mcdio cis vcrbo aul facto dirccte vel

indirecte per nos aut quuscuiuque alios nostros fautores

et nobis adiierentes et ad nos pcrtinentes abiciemus, in

contrarium quovisinorio qninymmu illis omnibus non ob

stantibus presentem nostrura salvumconriuctura scmper
et ubique quoad omncs suos articulos ct conlinentias in

suo vigore inviolabiliter et
;nconcusse volumus et dcccr

K *



LXXVI Anhang. Konig Friedrich IV. 1445, November 15.

nimus roiuanere et sub honore et fidc nostris prenotatis

promiltimus firiniter et irrevocabiliter observare etfai:ere

observari. In qiioruin oiunium et singuloruni preniissorum

liiMii.ini el im iolabilcm observationeni observare observa-

rique sanctionem preniisso ordine nos realitcr et effective

obIi"auius.

Sigillum nnstrnm regium appenili ius9imus. —
Dalum Wicnne fcria quinta post festum exaltalionia

sancte cruois anno domini m . cccc . xlv. , regni vero no-

stri anno sexto.

59. K. Friedtiehs Befehlschreiben an die Stadt Mainz. 1445, November 15. Regy. No. 1979.

Wir Fridreicli etc. cmbieten den ersamen vnsern

vnd dcs reichs lieben getrncn burgermaister rate vnd der

ganczen gemain der stat zu Mencz vnser gnad vnd al-

les gut. Ersanien lieben getruen, cs hat der erwirdig

Diettrieh crczbiscliouc zu Mencze des heiligen Romischn

rcichs durch Germanien erczcanczler vnser lieber neue

vnd kurfiirste durch sich selbs vormaln vnd yecz durch

die seinen furpracht ouch glauplichen vnderwiset, wie

das sein vorfarn vnd er vnd stifft zu Mencz von vnsern

vorfarn Uomischn kaisern vnd kunign vnd nemlich ku-

nig Heinrichen kunig Albreohtn vnd kaiser Fridrichen

vnd cttlichn andern mer clarer gedechtnuss gefriet vnd

begnadet sein, daz ir cuch zu andern hcrrn vnd steten

nicht veraynen noch verbinden sollet vnd nemlich da-

durch im seinen nachkimien vnd dem stilTt zu Mencz

schaden vnd vnrat begegen oder auffeistcen mocht, vnd

das solich frihait priuilcgia vnd gnad seinen vorfaren

auch im vnd dem slitrt zu Mcncz von vnsern vorfarn R6-

niischen kaisern und kunign vnd durch vns ernewet be-

stctt vnd confirmirt seien, die auch nemlich innhalten,

ob durch vnser vorfarcn vns oder vnser nachkomcn R6-

misch kaiscr oder kunig , oder durch yemands andern

wider soticli yeczgemclt frihait gnad privilegia vnd her-

komcn ichts crworbn odcr crlangt were oder wurde , das

dann ain solichs vnkrefltig vnd fur nicht sein solle, er

hat ouch vns dabei vnderweiset, das durcli ettlich bur-

gerinaister vnd rcte zuMencz, die villicht im vnd scinem

stifft abgunstig gewesen scin durch erdachtes furbringen

glichsain dcr inrgcnant crczbischofTvnscr ncue euch bur-

ger zu Mencz wider glich vnd recht vnderstanden hett

zu drengen von vns erlangt vnd erworbcn habet, das wir

euch (lcn hochgehorn Ludwigcn pfallczgrauen bey Rein

des heilign Romischn richs erczlruehsessz etc. vnsern

liebcn oheim vnd kurfiirsln zu cinem schirmer habengc-
gcbcn \n& das ir euch durch cinen solichen schein zu

deiusclbcn vnscrin olieim vnd kurfiirsten vcrbunden ha-

bet, vnd das ir villicht darumb bewcgt seit wordcn tief-

ler vnd verrer im vnd dem slifft in der stat zu Mencz
an ircngcrichten geistlichen vnd weltlichn an dem walt-

poten an dem iiiarlmeisterampt vnd ander obernkeiten
frciheiten vnd rechten widcrwcrtikeit eintrag vnd irrung

zu tun andcrs dann billich oder kerkomen ist , vnd hat

dobey bernrt, wo cin soliehs nit nach notdurfft vnder-

sUiiden werde, das dann zuleczt in der stat zn Mencz

darczu kome, damit sein vnd seincr nachkoineni erczhi-

schouen ze Mencz crczbischofflich wird vnd recht gancz

nidergelegt werden, vnd hat vns darunib als einen Ro-
mischcn kunig dicmuticlich anruffn vnd bitten lassen,

das wir darczu tun vnd solichs abzustellcn vnd sein vnd

des stiffts vnrat vnd schaden zuuerkoiuen gnediclich ge-

ruchten. Wann vns nu wol ingedenck ist , da wir vnser

kuniglich cron zu Ache empfangn hatten, das wir dem
vorgenantn Dietrich erczbischoff vnserin neuen vnd dem
stifft zu Mencz sein frihaiten privilegia recht ere wirdig-

kcit vnd herkomen auswenndig vnd inwcnndig der stat

zu Mcncz vcrnewet vnd confinuirt haben vnd bc;Iossen,

oh dawider ichts crworbn erlanget ausgericht oder getan

were oder wurde, das dann solichs vnkrefftig vnd ver-

nicht sein solt, als das vnser kuniglioh brief darumb ge-

geben clerlichcr innhalten, wann wir auch betrachtn,

das der stifTt zu Mencz cin hochwirdigfl gelid der heilign

Roinisehen kirchen vnd des heilign Reichs cerlichs vnd

mercklichs furstcntunib ist, darumb nicht zu gestatten

were, das ein solicher wirdiger stifTt vnd furstentuinb

durch euch an seinenn oberkeitcn hcrlickeiten freiheiten

rechten herkomcn vnd gewonhciten solt veracht vnd vn-

dergedruokt wcrdcn vnd wol kuntlieh ist, das die stat

zu Mcncz als cin erczbischolTlich vnd der prouincien zu

Mencz houptstatt vnd dem stifft zu Menoz gewant ist,

vnd das vnser vorfarn Romisch kaisor vnd kunig, die

denselbcn stifft niit soliohen vorgeincltn frciheitcn vnd

privilcgicn furschon bogabet vnd begnad hand wol be-

trachlct haben , solten ir burgcr zu Mentz ewrer willens

sein vnd aufT solich privilegia nit achttung habcn, das

duroh solich verpuntliohkeit vnd ander vngopurlich

nientsi hlioh sunde allermcist durch die , die dem stifft

zu Mcncz vnwillig sind oder weren , soliche niittcl vnd

alles das gesucht wurde , das wider denselben stifTt

were, dem Roiiiischn reioh dem gemeinen wesen des

crczbistumbs iler prouincien vnd stifft zu Mcncz zugros-

sem schaden kome, darumh das vnd anders angcsehen

allermeist, das Romisch kaiscr vnd kunig im rechten

geordcnt vnd gosaczt habn, das sioh nit gecziiiimc hin-

der der ohernhant anderswohin zu uerpinden vnd auch

das wir sohultlig scin ewrer vnd ains iglichcn des richs

vndertan frihait vnd privilegia also zu hanthabn, das da-

mit ains andern frihait vnd privilegia nicht verseret noch

bekrcncket werdn, so erkleren wir in kr aft disz briefs
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vnd von rechter wissen , das zu den zeitcn da wir vn-

serra obgenielten lieben olieini Ludwigen pfalrzgrauen

etc. ob joch cwr burger von Mcncz anbringn auffrich-

tig gcwesen were , cuch zu ainera schirmer gabcn vn-

ser maynung nit was oder noch ist, das ir euch dar-

vmb zu demselbn vnserru oheini vnd kurfiirstn wider

dcn slifft zu Mencz oder iin zu schaden soltet verpin-

den. Dann vermeinctt ir vnserm ohcim dera pfallczgra-

ncn dinstlich zu sein , das mochtet ir wol tun in ander

wege vnd on dez vorgcnantcn vnscrs neuen vnd seins

stiffts zu Mencz schadcn, vnd daruinb was ir in einem

solichcn getan hettcnt , oder von ewrn wegen furge.no-

men vnd getan were oder wurde , wie sieh das geraa-

chet hett oder kumffticlich machen wurde das sol

vnkrefftig vnmechtig vcrnirhtigct vnd ein vngetan

sache sein. Vnd wir gcbicten euch von Romischer ku-

niglichcr macht crnstlich vnd vesticlich , daz ir euch

solicher verschreibnuss ejnnng vnd verpiintnuss wider

den dickgcnantn Dietrichn erczbischofn vnsern neuen
sein nnchkimien vnd stillt zu Mencz nit geprauchct,

sunder in sein nachkomen vnd stifft zu Mencz bey den
vorgemeltu vnd andern iren me freiheitn priuilegien

vnd rechtn vngehindert lasset bleiben on allen cyntrag,

auch dawiiler nit tuen noch schaffen getan werdn , we-
der durch euch nncli ander, als ir vnser vnd des rcicha

swere vngnad vnd solich peen in den vorgemeltn des

erczbischnfls vnd der stat zu Mencz freyhaiten vnd pri-

vilcgien begriffcn vnablessenlich zu beczalen wollen ver-

meydcn. Mit vrkund disz briefs sub maiestate.

Gebn zu VVienn an montag nach sand Martinstag

des heilign bischoffs anno xlv. , vnsers richs im sechstn

jare.

Ad mandatum d. regis

d. Silvestro episcopo Chiemensi

referente.

Itein in ista causa scriptum est Palatino et Moguntinensi iste ininute reperiuntur circa registrum.

60. Bestd/igunffsbrief fur Conrad Rollner. (1445.) S. D. Reyg. No. 2006.

Fridericus etc. Notuiu facimus tenore presentium

universis, qnod accedens nostre maiestatis presentiam

providus et dilectus nostcr Conradus Rolner coines ca-

marc et civis Crempniciensis nobis exhibuit tres literas

unam serenissimi prinripis Elizabeth Hungarie Dalina-

cie Croacie ctc regine ducisseque Austrie consanguince

nostre carissiine clare memorie aliaiu reverendi patris

Dyonisii archiepiscopi Strigoniensis ac nobilium Thome
de Zetsch, Johannis de Rozgon, Augustini de Salank

decretorum doctoris et Frankonis de Pwkewr ufficialium

prcfate regine et tertiam nobilis Johannis Giskra de

Brandis capitanei etc. et comitis in Ssardsach nobis sin-

cere dilectoruin, supplicavitque nostre rcgie maiestati,

ut vice et nominc illustrissirai principis Ladislai Uunga-

rie ct Boemie regis ac ducisAustrie patruelis nostri ca-

rissimi sibi et hercdibus suis huiusmodi literas confir-

mare approbare et ratificare generosius dignaremur. Qua-

rum quidem literarum tcnor sequitur de verbo ad ver-

bum et est talis

:

„Wir Elizabeth von gots gnaden kunigin zu Hun-

„gcrn Dalmalien Croacicn etc. , erbling zu Behem her-

„czngin zu Osterreich zu Steir vnd marggriifin zu MSr-

„hern etc. bckennen offenlirh vnd tun kunt allermenigc-

,,lich , die disen brieff sehen lcsen oder horen , das wir

„vnserm liebn getrcwn Conrat Rolner vnd seinen erben

„zwaytausent vngrisch gulden in golt von wegen , als er

„von vns vnsercainer aufTder Krempnicz vmb etlich suinin

»gelts bestanden vnd vber dieselben summ von vnserm
„sunderlichen gehaisz auszgericht vnd gebn hat recht

»vnd redlich schuldig wordn syen vnd bezaln sullen, dar-

„umb wir in versichert vnd versprochen haben auch ver-
„sprechcn vnd versichern, das er oder sein erben in dem
»nachsten jar nach datura dicz briefls vmb sulch sumra
„czwaitausent gulden in golt von der benanten vnser ca-
»mer wein wir die lassen im oder ainem anderm gentz-
»lich ausgericht vnd bezalt werden sol on allen seinen
»vnd seiner erben scheden vngeuerlich vnd darumb o-e-

„pietcn wir, deiu wir die cgcmcltn vnser camer auf der
„Krempnitz in dem jar nachst nach disem kumfftig lassen

»vnd emphelhen werdn vnd wcllen ernstlich , das er die

„obgemrlten vnser schuld zwaytausent gulden auff so-

„lich nemen vnd dieselben im oder seincn crben vn"e-
»uerlirh on all widcrrcde vnn der kamer ausrichtcn vnd
„zaln sol vnd ob er solich schuld zu bczaln auf sich

„nicht ncnien wolt, dann so haben wir vns das gewilli-

„get vnd mit ira vnderredt, das er der camer nicbt ab-

„treten vnd die als lang inhalten sol vntz her der bc-

„nanten czwaytausent gulden gantz vnd gar ausgericht

„bezalt vnd genugsam gemarht wirdet."

„Mit vrkunt disz briefs, der geben ist zu Prespurgk
„am suntag als inan in der hailigen kirchen gots singet

„Letare , nach Cristi geburt vierzehenhundert vnd dar-

„nach in dem zwayundvicrrzigistn jar."

„Nos Dionisius miseratione divina sancte Romane
„ecclesie titulo sancti Ciriari in Tervis presbiter cardina-

„lis archiepiscopus Strigonicnsis, locique ejusdem comes

„perpctuus primas etiapostolice sedis legatus natus, Tho-
„mas de Zeech alias supremus Thesaurarius, Johannes

»de Rozgon magiater pincernarum , Augustinus de Sa-
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„Iank derrctorum doctor pridie vicecancellarius regina-

„lis maieslatis et Frank de Pwkewr, notuni facimus te-

„nore presentium quibus expedit vniuersis ,
quod quia

„circumspectus et providus vir Conradus Rolner comes

„ranierc et eivis rivitatis Crenipnicensis qui a felicis re-

„eordationis quondam serenissima principe domina Eli-

„zabeth regina Hungarie Dalmacie Croaeie etc. domina

„nostra gratiosissima ipsam cameram Crempnicensein ac

„cusioneni monete auree ct argentee usque annum pro

„viginti quatuor niilibus florenorum auri prout in literis

„reginalibus super ipsa locatione confertis continetur,

„conduxerat et eandem cameram in huiusmodi conductu

„viginti quatuor milium florenorum auri per undeciin in-

stegras cbdoniadas tenuit. Tandem quia monetade leviori

„cusa fuit a festo nativitatis sancti Johannis Baptiste per

„septem ebdomadas et ex post a feria secunda proxima post

„fcstuin assumptionis heale Marie usque ad quartale anni

jiputa usque ad festuni beate Elizabeth vidue anni millesimi

aquadringentesirni quadragesimi secundi suh pacto conduc-

„tionis ad annuui pro summa viginli octo milium florenorum

]>aiiri tenuit et servavit cuius scilicet conductionis suinma us-

„que ad dictum festuni beate Elizabeth anni predicti quinde-

Bcim milia octingentos ct quadraginta sex florenos auri facit

sdc mandato et promissione eiusdem domine nostre regine

„prout idem per littcras quitancialcs ipsius reginalis ma-

„icslatis et alia sufGcicntia et probabilia documenta nos

j,edocuit decem ct octo milia seplingentos et nonaginta

„sex llorenos auri cum mcdio dcdit et assignavit . Ideo

„nos habita debita calculatione cum eodem Conrado Rol-

i,ncr super solutione quam ratione dicte conductionis us-

nquc prenotatum festum beate Eiizabeth facere teneha-

jttir, reperinius eum de predictis quindecim milihus octin-

„gentis et quadraginta scx florenis auriplene salisfecisse,

„super quibus enin et cius heredes nomine et in persona

„i!lustrissiiui principis et domini domini Ladislai pre-

„fatorum regnorum regis domini nostri naturalis qui-

„tum reddimus et absolutum reddiinusquc et pronunc-

„ciaiuusper prcsentes ct insuper in hac ctiam calculatio-

„nis ratione rcperiinus dictam nostram reginam prenotato

„Conrado Rolncr duobus milibus noningentis ct quinqua-

„ginta florenis cuin medio obligatam remansisse, e contra

„ipse Conradus a prenotato festo heate Elizabeth tenetur

„ct obligatur de pcrceplis ab ipsa camera facere compo-

x,tum et plenariam rationem , harum litteraruin nostra

„rum vigore et tcstimonio niediante."

„Datum Strigonii ipso die festi circumcisionis do-

„mini anno eiusdem millesiino quadringentesiino quadra-

„gesimo tcrtio. M

„AVir Johann Giskrae von Brandis des allerdurch-

„lcuchtigietcn furstn vnd herrn herrn Lasslan kunigs zu
„HungcrnDalmatien Croatien ctc. obrister hauptman vnd
»graff zuiu Sarosch, tun kunt offemhar vor allen trew-

„wirdign hiderben lewten gcistlioh weltlich oder wclicher-

„lay wcsens die nu sind, den diser vnser bricff furpracht

„wirt sehen lesen oder horen vnd mitnamen vor den er-

„samen herrn discr nachgeschribn state Krcmpnitz Ne-

„wensoI Altensol ctc. vnd allen andern alhie vmblang

„oder anderswoe , die mit vnscrm briefe vngeruffen vnd

„desse!bigen inhaltung vorstandcn, so hekenncn wir auss

„lautter warcr gerechtikait, das wir mit dem crhern Con-

,,rat Uolner nach bewcislichcr vnser ander brieue als von

„alter zusproehe schulde vnd clage zu tun gehabt hat

„genlz,lichen hingelegt vereynet durch crber trewwirdi-

»ger lcwte erkantnusse mit vnserm guten wissen ge-

„scheen, davon der sclbige vnser hrieff von wortc zu

„worte ferrer begreift vnd andern worten lautet, das wir

ademselbigen Conrat Rolner schuldig beleiben an dcr al-

„ten rechnung nach ausspruch vnd erkantnusz erhcr lewte

„das die summa helcibt (lorenorum auri zwaitausent zway-

T> 1 1 u 1 1 ; 1
( r t newnvndzwainczig boben alle soliclic summa,

,8u hat der selbige Conrat Rolner vor vns an stat kunig

„Laslan der ritterschafft bezalt vffs newe an hereitem

„golde silber gelde damassken gwande pferden vnd ander

j,war , das die summa brenget vnd macht nach innhal-

„tung vnser quitanczien mit der register bcweislicheren

„vnd vnstrefflichern rechnunge , das die summa machet
„florcn. in golt achltausent drewhundert newnvndzwcin-

„czig , welche summa egenant haben wir mit gutem rate

„wissen vnd willcn vil guter lewte, die zwuschen vns

„getaidingt vnd gantzlichen berichtet gutlichen vherko-

„men vnd vereynct von vnser heider bete in kegenwur-

„tikait dcr erbern hcrrn richter rat von der Krempnitz,

„das wir dcm edeln Peter Koler zu den zeiten graff

„der kamcr Crempnitz von vnsern wegn an stat kunig

„Laslan ernstlichcn bcuolhen vnd gepottn, alle jar jerli-

gchen von datum disz hriefs zu bezaln ausz der kamcr
„Crcmpnitz zwaytausent gulden in gold vff soliche tage

„zeit vnd stundc , als dann vnser bcrichtshrieff mit dcr

„stat Krempnitz ingesigel von vns gepeten zu gezeng-

„nusse clerlicher ausnciset, also das ein yglich camer-

„graff ytzunder vnd zukiinfftig an stat kunig Laslan

»demselbign Conrat Rolner oder seinem rechten erben,

„oder wer discn hricff mit seinein guten wissen willn

„innhalt aus der camer Crempnitz alle jar jerlichen ge-

„falln sol vnd werden bezalt, alle geuerd hindangesatzt

„gulden in gold oder der wirde zwaitausent vnd die sel-

„higcn guldcn so wol der alten schult als der newen
„in solicher masse sol bezalet wcrden als iczunder be-

«riirt, kunde wir vns aber mit demsclbigen ConratRol-

„ner oder den seincn kortz oder lang vercynen mit an-

„dcr vorgewissunge oder vergutunge, wie vnd welcher-

„lay das zukomen mochtc, das sol vns an der egenan-

„ten camer Crempnitz ahcgeen, vnd wann wir Conrad

„Rolnern seiner schulde vorgewissem an andern enn-

„den das im gcniiget, so sol die hezalunge der camer

„Crempnitz hinfiir von Conrat Rolner oder dcn seinen

„vnib soliche hezalung alle jar jerlichen abgetan sein

»vnd kain macht zu hahen in kainerlay weiae vnd die
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„wile wir den sclbign Conrat Rolncr oder seine erbn

„oder die seinen an andern ennden seiner schiilde nicht

„vorweiscn noch vorgutn zn danke , so sol alle wegc

„snlch bezalung alle jar jerlichen ausz der kanicr Creiup-

„nitz gefalln, dauon dann vnser erste Iirieff hedewtlichen

„genug alle ding vnd sachen auswciset merclichen be-

„griffen vns als dann dcrsclbige Conrat Rolner hat et-

„liche briefe , darinn die frav iuniginne fraw Elizabeth

„selige etc. sich vmli etliche mergliclie schulde hat ver-

, schrilin , vnn sulcher schulde wcgn der selbigen briefe

„innhaltunge habcn wir versprochcn in kegenwurtikait

»des crliern rats Crempnitz nach der kenntnusse dersel-

„bign herrn vnd ander herrn vnd fromer lewte Conrat

„Rolner oder den seinen solicher schulde an stat kunig

„Laslan seincr licbistcn muler selige bczalunge vnd

gnug zu tun , wie sich das wirt gcpurn vnd recht sein

„zuuorausz vnuergessen, das an diser summa olienberurt

„der grafe dem bcrrn hauptman vor die vir wochcn, die

„cr geiniintzet hat , ara erstcn dise raiintz zum vierdn

„schuldig pleiht florcnos auri tausent zwelf gulden, die

„sal der graff Coniat Rolner dem herren abcziehcn on

„allc widerrede.»

„Mit vrkunde versigelt mit vnserin angehangen in-

„sigl vnd dazu gepctn die erber heirn dcs rates von

„der Crempnitz, das ir sigel zu merem gcdechtnusse an

„disen hrief haben lassen hangen in iren nachkomen des

„rates one schadn."

„Geben anf der Crempnitz ara sontag nach gotes

„leichnamstage , nach Cristi gebiirt tausent vicrhundcrt

„vnd in dem vierunduirczigisten jarn."

Nos itaque attendcntcs prefati Conradi snpplicatio-

ncm esse consonain rationi, considerantes etiam ipsius

fidelia obscquia que prefate regine ac patrueli nostroregi

Ladislao et eorum officiaIibu9 usquequaquc constanter

nedum cum pnrsona propria sed ctiain cnm rehns et pe-

cuniis suis ac uiultipliciura expensarnm profusionc impen-
dit ct cottidic non cessat impenilere non parcendo labori

hns neque dampnis, idcirco non per crrorem aut impro-

vide sed animo dcliberato ex rerta scientia et iustis ex

causis prefato Conrado Rolner pinsrjue heredilms prcin-

sertas literas prout jacenl de verlm ad verliuni auctoiitate

et nomine prefati carissimi patruelis nostri regis Ladislai

taraquain priiximus consanguineus et quem cuin sancta

sua cornna tencmus, nolentes ut ipse Conradus propter

merita sua darapna percipiat scd a nobis et patruele nu
stro carissimo cendignam gratiam et rctributionem re-

portct , confirmamus approbamus ct ratificamus volentes

et nomine patruclis nostri prefati firmiter statuentes. quod
suprainserte littere in omnibus suis punctis articulis et

intentionibus integram ct inviolaliileni obtineant roboria

firmitatem quodque prefatus Conradus hercdesque sui il-

lis intcgraliter gaudeant et utantur sine impedimentn no-

stro prefati patruelis nostri seu etiam quorumcunque of-

ficialium presentium seu futurnrum regni sui Hungarie
prenotati. Quocirca dilectis nobis n capitaneo qui pro

nunc est vel prn tempnre fuerit ceterisque haronihus ci-

vibus et officialilius dicti rcgni et prefati patruelis nostri

fidclihus vice et nomine ipsius patruelis nostri committi-

mus seriose, quatenus prefatuin Conradum Rolner et

eius heredes iuxta tenorem prefatanim literarum manu-
teneant et defendant nec eis aliquam impetitionem tur-

bationem molestiam seu gravamen faciant scu fieri per-

mittant qiiiivismodo, quousque prefato Conrado etsaishe-

redibus iuxta continentiam suprascriptarum litterarum

fuerit plenarie satisfactuin.

Presentium sub nostri regalis sigilli appensione te-

stiraonio litterarum. Datum Wienne.

61. Gesandtschaft der Sladt Goslar. 1446, Mdrz 6. Regg. No. 2034.

„Annn diunini etc. xlvj. haben die von Goslar ir

„hoten gcsannt zu vnserm herrn dem kunig, die haben

^ani dinstag nach Judica seinen gnaden ein gcwalcz-

„brief bracht, dcr also Iutet:*

Dem allerdurleuchtigisten hochgeliornen fiirsten vnd

herrn hern Fridriehn Romischn kunig , zu allen zciten

merer des richs zu Osterrich Stejr Korintbien vnd Car-

niolen herczogen, grauen zu Tirol etc. vnserm allergne-

digistem liebcn herren enbicten wir ewr kuniglich ge-

waltt vnd des hciligen richs dieinutigen vndertenigen der

rate vnd gcmainde ewrer stat Goslar vnsern vndertancn

diemutign pflichtigen trucn dinst zu allcn zeitcn berait.

Allerdurleuchtigister fiirst gnedigister lielicr herr, nach-

dem die genant ewre vnd des heiligen richs stat Goslar

von Romischen keiscrn vnd kunigen seliger gedechtnuss

ewrn fnrvarn an dcm heiligen Romischen rich zu dem
ersten bestettiget vnd mit manicherlai gnad vnd fiihai-

ten gcgabet ist vnd dar auch menige jar sellie gewonheit

vnder dasselb reich vnd ewr kuniglich gnad darnoch ain

pallas haben von des wegen wir dcin heiligen Romischn

reich vnd ewrer kuniglicheu gnaden an initel zugctan

vnd behorend sein, so is allergnedigister licber herr so

dann ewr stat Goslar gepawet vnd bestettiget an ainen

Iangen waldt, genant die Hartt zwischn hochen pcrgn,

so das dar kcin kauffstrass zu cngeet noch keine veldgii-

tere des werdes darczu gehoren vinb berckwcrckchs vnd

waldwercks willen damit vnd fucdige vnd narunge von

qwame der stat vnd den gemainen lannden, das nii got

erparme oner langen jaren vergan vnd verwust ist, also

daz ewr kuniglich gnad wol mage erfaren rnd gehoret
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habcn Ton solioher vcrwustung wegcn vnd naoh dein

wic auoh oppe kcinc kauffstrasso gelegen sind nooh veld-

guter des werdes haben, vnd ouch von mcnigkhcrley an-

fclitung raubes kriegs vnd vcrlusts dic genanten ewr

stat vnser furuarcn vnd wir zu grossen schaden vnd ar-

runt komcn sind, so das wir die genantn ewr statt an

nidren tilrnen hawscn vnd bctwedcn vnd OUch das kei-

scrlich hawss vnd pallas dem hcilign Koiuischn rcich zu

ercn vnd zu gute mit grosser vnmacht in arinutt an we-

sen vnd ocwarungc bcbaltcn haben vnd noch behalten.

Also das kuntlich vnd wissenlich ist, wann das vns gotes

parmherczigkeit durch seiner hciligen der gebayntc vnd

corpora , die von ewrn furfarcn vnd dcm reich dargc-

pracht vnd rccondirt sind vnd andere gnad vnd frihait,

dic wir von dcm reich habcn die gcnant ewr stat noch

conservirt vnd behalten habcn, dcs wir genezlich lobe

haben vnd alsdann gnedigister lieber herr ewr kuniglich

gnad vnd gewalt, so dann vnser gnad vnd frihait vnscr

gnedigcr herr vnd trost sind, so scnnden wir an dieselb

cwr kuniglich milde gnade disc gegcnwurtige den ersa-

uicn herrenWilhelmen von Ahawscn auf dem Jorgenperg

hrobst vnd in decretis baccalarium Johanncm Bydenbain

vnd Heinricum Vslar vnscr sindicos procuratores vnd

hertzu vnsere sunderliche boten vnd bebeben in in sa-

incntcrhant vnd ir igliclin hesunder bcuolhen vnd volle

marht gegcbn in disem vnserin briefe cwr kunigliche

gnadc von vnsern wegcn gewondlich huldung vnd vnder-

tanigkeit zu bitten zu loben zu sweren vnd zu tund vns zu

cntschuldigen vnsere geprechen arniutt gelegenheit vnd

not anfechtigen schaden vnd verkurczunge an vnsern gna-

den frihailcn vnd rcchten vorvallunge vnd wustunge

ewrer genanten stat Goslar vorzuberichtcn vnd zu ver-

stannde geben vnd besunder von cwern kuniglichn myl-

drn gnaden von vnsern wcgn zu bittn vnd zu crwerben

vnscre vorbenanten gnaden frihaite rechte gewonheit

bricfe privilegia vnd hantveste , also vnser furfaren vnd

wir von Komischn kaisern vnd kunign erworben habn zu

ucrnewen zu bestettigcn zu beuestign vnd zu confirmie-

ren vnd furder darynn zu tun, als des dar not vnd hulf

zu ist in aller weiss vnd mass, als wir selber tun sollten

vnd mochten, ob wir gegenwurtign weren, des wir von

arniuts wegcn nit vcrmugen. Hirumb allerdurleuchtigi-

stcr lieber herre sein wir ewr milden kuniglichen gnad

do wir ein gancz zuversichte haben mit begenden knyen

diemuticlich bittend , vnscre gnad frihaitt rechte gutc

gewonheitt brief privilegia vnd hantvest, als sy dann

vns von ewrn furfarn Homischn kaisern vnd kunigen ge-

geben zugelassen ^nd bestettiget 6ind zu vernewn zu be-

stetligen zu beuesten vnd zu oonfirmicren vnd ouch dise

genante vnscre botschafft gnedicklich zu lcyden vnd zn

horcnde \nA in glich vns selbs, ob wir gcgcnwurtig we-

ren zu gclaubn, wes sy entsanipt oder iglicher bcsunder

zu discr zcilt von vnscrn wcgen in disen sachcn furdcr

werben werdn vnd wellen. Allerdurleuchtigister lieber

herr vns hirynne gncdiclich bedenckcn vnd vnscr armut

vnd not vor augn habn, wur wir das ymmer gegen cwer

milden kuniglichen gnaden, die der almechtig got zu

langen zyten salig vnd gcsundt beware vnd auch gcgen

dem heiligcn rich mit dem das wir vermogn verdiencn

vnd zu dinst sein mogen, des scin wir pflichtig vnd tun

das zu alln zcit mit ganczn trucn gern vnd holTen jo zu

got ewr kuniglich gnad scy in willcn, off dcm genantem

ewrm pallas, das wir darumbe ih wesen halden bej vns

in ewre aigen stat Goslar zukomen vnd wannen jwerdn,

das vns dann furder gnad trost vnd hilfe von entsteen

mocht. Zu beczcugnuss vnd zu bekanntnuss discr vorge-

schrilien ding habcn wir die genanten gcmainde vnd ewrer

stat Goslar insigel, mit vnseriu des rates ingedrucktcm

secret an disen brief gehangen habn.

Geben nach gotes gepurde xiiij.c. jar, darnach im

xlvj. jar des erstn suntags in der vasten.

„Vnd auf solichen gewalt habcn sy seinen gnaden

«gesworen als hcrnach geschriben steet. Wir procura-

„tores vnd volmcchtig anwalten cwrer gnaden vnd des

„heiligen reichs stat Goslar globcn vnd swern euch al-

alerdurleuchtigistcm fiirsten vnd hcrrn herrn Fridrichn

»K6mischn kunig zukunfftiger keyser, daz die hurger

»vnd inwoner derselbn ewrer stat Goslar ewrn gnaden

„vnd dem reioh gchorsam trew vnd gewertig sein ewrn

„schaden warncn vnd wcnnden vnd ewr ere vnd frumen

„gctrulich furncmen vnd werbcn, ewrn gnaden vnd dem
„rich trulich beystecn vnd alles das tun sullcn vnd wel-

»len, das sy ewrn gnaden vnd dcm heiligcn rich als ircm

„rcchtcn vnd naturlirhein ordenlichm herrn als getrue

„burgcr vnd vndertan von rcchts wcgn pflichtig sein. Di-

„sen ayde auch die gemain vnd burger zu Guslur cwrn
„kuniglichn gnadn tun sollen, so ewr gnad personlich

„darkonict, odcr cwr volmechtig botschafft senndet, also

„helfe in got vnd die heilign. 1'

62. Pricilegium fur das Kloster Weingarlen 1446 , Marz 11. Regg. No. 2039.

AVir Fridrich ctc. bekennen etc. daz wir den ersa-

men abbt vnd convent dcs closters zu YVeingarten sand

Benedioten ordens Costenczer bistuinbs vnsern liebcn

undci litigcn vnd ircn nachkonien durch des willen das

in vnd irs goczhawss leutten destglichcr billicher rexht

gcen mogen vnd an gezeugnuss der warhaitt im rcch-

ten nicht geprechen leiden, dise besundcr gnad getan ha-

hcn. AIso wann das ist, daz dersclb abbt vnil convent
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oder ir naehkomen oder des goczhaws zu Wcingartn

leult von des goezhaws aigener ligender giiter wegen,

cs scien holcz aoker wisen oder weinrebn niit yeman wer

der werc zwitrerht hetten oder gewunncn, cs wcre ubcr

kurc/. oder lang darumb kuntsehafTt vnd zeugnuss im

rechtn oder vndergeng zu uolfnren vnd zu gc6chcen cr-

kennet wurden, das dann desselbn goc/.hawses wolgc-

lundten vnd vnuersprochn mann darumb im rechten

wol mugen der warhait ir zeugnuss gebn vnd sagn , es

scy vnib ge/.eugnuss oiler vndergeng , doch also wenn

sich das begibt, das danndieselbn goczhaussleutt zu den-

selbn zeitn vnd sy der warhait ir zcugnuss sagcn vnd

gebn aller irer geliibd vnd ayd, so sy demselben gocz-

hawss zu ATeingarten getan hand ledig" gesagt wcrden,

vnd och das alle solich , die ir zeugnuss geben sollen

vorhin sweren leiplich aid zu got vnd den hciligen, was

sy in solichen sachen sagen werden, das sy des weder

nucz noch schadcn habn vnd das weder durch Iicb noch

durch laid noch durch gab niiet noch vorcht oder duroh

keinerlaj anderr sachen willcn tun , denn allein der war-

hait vnd dem rechten zu hilff , vnd was solich des gocz-

hauses zu Weingarten leutt also bezeugen vnd sagen,

das sol nach dem rechten sovil krafft habn, als ob das

ander vnucrsprochn mann die nicht dos goczhaus zu

Weingartcn loutt weren gcsagtt liolten vngeuerlieh. Wir
haben in auch mcr die gnad vnd frihait gegebn, als wir

dann vnderwisct sein, wie ettlieh die dos goczhawss zn

Weingartn eigenlout niclit scin vnd dooh auf dos gocz-

hawses eigen gutorn siczen vnd die nyessn wider dcs

goczhauses willen vnd doch soliclie gutere von in nit

empfangn haben, das sy alle die wer die scin yecz vnd

hinfiir mit recht abe des goczhauses aign cmttcren , wo
die gelegn sind wol bringen schiebn vnd sy der cntseczen

mngen, geben vnd verleihn den vorgenantcn abbt convcnt

vnd goc/.hauss zu Woingartn vnd allen iren nachkomen
solich gnad vnd fribait von Romisclier kuniglieher macht
in krafft disz briefes, vnd meinen seczen vnd wollen,

daz sy dcr nu hinfur geprauehn vnd genicsscn sollen

vnd niogcn von allcrmenniclich vngehindert , vnd wir

gebieten darumb allen vnd iglichcn fiirsten gcistliehn

vnd weltlichn etc. ut supra. Mit vrkund ctc.

Gebn zu Wicnn an freytag vor sand Gregorientag

anno etc. xlvj.

Rex.

Cancellarius.

63. Vollmacht filr die Herzoge Heinrich utid Albrecht von Baiern. 1446, Marz 27. Re.gc/. No. 2048.

Wir Fridrich etc. embieten den hochgebornen Ilein-

richn vnd Albrechtn pfalczgrafen bey Rcin vnd herczo-

gen in Beiern vnsern lieben oheimen swager vnd fiirsten

vnser >;nad vnd alles gut. Wann vns alle krieg stosse

vnd irrung, so in dem heiligcn rich aufersteen billioh

widerscin, so scinvns doch die mer wider die sich zwischn

des reichs fiirstn erheben daraus vil vnrats versawmp-

nuss vnd vbels dem heiligcn rich vnd auch vcrwustung

lanndcn vnd leutten ersteen vnd ergcen mag vnd wann

sich aber nu zwischn dem hochgeborn Ludwigen dem el-

tern pfalczgrauen by Rein herczogen in Beiern vnd gra-

uen zu Mortani an aincni vnd Albrechten marggrauen

zu Brandcmburg vnd burggraucn zu Nurcmberg vnserm

lieben oheiin vnd fiirstn des andern tayls ettwas irrung

vnd misshclung erhaben vnd auferstannden sein, die

dann ettwelang geweret vnd noch lengcr werden moch-

ten , daraus dem heiligen reich auch lanndn vnd Icuttn

zu baidersyt nicht nuc/pcrkeit , sunder racr vbels vnd

schadon ergecn mocht, das aber wir allwegn gerne vn-

derstannden hietcn, vnd darumb zu manigermal zu giit-

lichn tegen gesohiekt vnd der volg bisher nit gehabt

inugen habn, alsz ir dann ettlichn ennden dabey auch

gcwesen seit vnd das wol wisset, als wir auch das noch
gcrn vndersleen wolten, nachdcm vnd vns dann das als

eincm Romischn kunig vnd vnserr wirdigkeit wegcn wol

zugebiiret vnd so wir aber dicznials mit andern sachen

beladen sein, das wir dcn sachn, als wir gern woltcn

nit ausgewartn mogen, vnd scind ew nu die sachen wol

gelegen sein vnd ir aucli des benantn herczog Ludwigs

ncehst gesippt friinde seyt, das [ir zu richtigung dersaehn

billich helffct vnd dicnet. So wollen wir vnd schaffen

mit euch ernstlich ir wellet ew init den vorgenanten vn-

serm lieben ohcim vnd auch mit dcr hochgcbornen Mar-

greten herczogin in Beiern etc. wittiben vnserrliebn mn-
mcn des benanten vnsers liebn oheims swester, die dann

in dcn sachcn auch verwannt ist, sunder von heyratguts

widerlegung vnd morgengab wegen zu gutlichen tagen

fugn vnd daselbst mit willen vnd wissn des benanten

herczog Ludwigs, ob ir den an im crlangen moget vnd

ob ir scinen willcn nicht crlangn mocht, dannoeh der

sachn richtigung nach dem pestcn, so ir das orlangn

mbgt gedencken vnd machn, datlurch derselb herczng

Ludwig von stat vnd do dannen bracht wcrde . Schaflen

vnd wellen auch sunderlich, das ir euch selbs darynne

nach nottdurfft versichert vnd versorget vnd dobey ewr

baider vnd auch des benanten herczog Ludwigs lannil

vnd leutt vnd auch alle die zu baidersyt darunder vcr-

dacht vnd verwannt sein versichert vnd vorsorgt notdnrff-

ticlich vnd r.ach dem pestn, damit ir vnd sie hinfiir de-

stcrpass bey frid sune vnd eynigkait bliben mogct vnd

wellct dorynne guten fleiss vnd das so ir fuderlichist

mugt tun vnd cuch dorynne arbait mue vnd kost nit ver-

driessen lassen, das wellen wir z.usampt dem , das ir vns

vnd deni hcilign rich als des richs fiirsten frid sunc vnd
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richligkeit zu niachen vnil auch ew selbst vnrt dem hawss

um Baiern wol schuldig seit in gut n ' 1 vergcsscn vnd

was ir in dcn egenantcn suclien taydingt furneroel ind

raachen werdet init gutlichen taydingcn vnd snc/.ungen

gen dein licnanten vnserm lielien olieim , ouch seincr

Bwestcr mkI sunst zu frid vnd gemach cw vndaueh ewrer

allcr lanmln vnil leultn vnd allen andern , dic darunder

verwannt vnd tcrdacht sein, welln wir vun vns vnd me-

nigklirh stele vnd vcste gehalten lialin , glichcrwiss, als

nli wir das selbsl grtan hcttcn . Schaffcn vnd krcfflign

vnd gelm aucli vnsern vulln willen vnd gewall vnd raacht

darrzti in krafft disz briefs vnd was ir in dcn sachen ai

nratiglich.cn thun wcrdct, sul cwr yeflem an seiner gc-

rechtikcit gcgcn der rrlisrhafft des nbgenanten hereziig

Ludwigs vnucrgriffenlich auch vnentgnltcn vnd vnschad-

per sein. Gelien zu Wicnn an suntag Lctare 1446.

64. Bestiitigumj einer Uebercinkunft der Herz-ogc

YVir Fridreich etc. bckennen etc. daz der hochge-

born Friflreich herezogze Sassen des heiligen Romischcn

reicbs crczniarschalk lanntgraf in Doringen vnd inarg-

graue zu Missen vnser lielier swager vnd kurfiirst seine

erbcrc botschafft zu vns gctan vnd vns bat furbringn las-

scn cin bcrednuss vnd scbidungsbrief des erwirdigen Fri

diicbs erczbischoues zu Magdeburg vnd der hochgebor-

nen Fridreicbs marggrauen zu Brandemburg des beilign

ricbs crczcamrcr vnd burggrauen zu Nureinberg kuriiir-

sten vnd Ludwigen lanntgrauens zu IIes9cn vnser Iieben

obcim fiirsten vnfl anrtecbtigen solicbcn cntschid sy zu

Hall als von ainer teylung wcgcn irer lannd vnd lewtt,

darimili sy dann dabin komen warcn zwiscben dem ege-

nantcn vnserin lieben swager herczog Fridriehn vnfl dem

hochgebornen Wilhelmcn auch hcrczogn zu Sassen Iannd-

grauen in Doringen vnd marggrauen zu Meissen vnserm

liehcn obeiiu vnd fiirsten scineiu bruder geiuacbt beslos-

sen vnd rait irer aller insigeln vcrsigelt baben vnfl der-

selb vnscr swager hat vns fliemuticlicb bittn lassen im

solicb enlsi hidung durcb bruderlicber aynung willen de-

stcr vesliclicbcr zu behalden gnediclich zu confirmicren

zu beuestnen vnd zu bestettign, derselb entscbidlirief

hernach von wort zu wort gescbribn steet vnd also lauttet

:

»Von gotes genaden wir Fridreich erczbischoff

>,zu Magdeburg, Fridreich marggraf zu Brandem-

„hurg dcs heiligen Romischen reichs crczcainrer vnd

bnrggraf zu Nuremberg vnd Ludwig lanntgraf zu

»Hessen bekenncn offennlich mit disem brieue fur al-

fclermeniglicn , die in sehen hnren oder lesn. So als

»dic hochgebornen fiirstcn vnser lielien obeimen vnd

„swcgere hcr Fridrich vnd ber Wilbclm gebrudcr

nherrzogen zu Sachsen lantgrafn in Doringcn vnd

raarggrafn zu Misscn von ainer tailung wcgen irer

„lannd vnd lute zu tagen vnd teydingen sein komen,

Bsich a,uch vereyniget vnrt vertragcn haben, das der

^obgenant vnser lieber swager vnd ohcim herczog

„\Villiclm gctailt vnd herczog Frirtreich gewelt had

„rmi solicher oligenantcn tailunge vnrt wale wegen

j.sie furrter in tcidinge vnrt zwilrecht komcn sein vnfl

gSOliche sachc vf vns als ircr beider frundc gcsaczt ha-

„ben zu scbaiden darauff rtann ain lag her gen Halle

„vff rtiituin dises briefs gemacbt ist, darczu auch wir

vnd iler obgcnanten vnscr liebn oheiuien vnd swe-

von Sachsen. J446 , April J. Regg. No. 2054.

>,gere lanntschafft sein komen mit derselben lannt-

nschafft hilff wir vns getrulich vcrsncht vnd be-

„arliait haben , vnd souil fliesz darinn getan , das

„wir mit der genantcn vnser lieben oheimcn vnd
„sweger baidersyt willn vnd wissen zwisclien in be-

„relt vnd betaidingt vnd sie vmb solhe ire sachen

»vnd geprechen vereyniget vnfl geschcidn hiiben ver-

„cynigen vnd schcirten sic daruiub inm issen hir-

„nachgeschriben steet, also daz der obgenant vn-

^ser obciiu vnd swagcr herczog Fridreich fiir sich

,)Vnd sein libeserben baben vnd behalden sol das lannd

Bzu Sachssen mit aller sc-incr zugehorde one intrag

jjVnd bindernuss scins brudcrs herczog Wilhelms vnrt

jiseiner erben vnd ob der obgenant berczog Fridrich

«on manlehcnserben von toiles wegn abgieng, das

>,got nicht enwelle, so solt alsdann solich obgenant

„lannd zu Sachsscn rait seinen zugehdrungn gefallen

>,auf herczog Wilhelmen vnrt seine manserben on ge-

„uerde, so sol auch derselb herczog Fridrich habn

„das land zu IMissen mit scinem zugeslagn orte nach

„innhaldunge vnd auswisung der versigelten teilczetln.

»Er sol aucli darczu habn Aldemburg Burgaw vnd

„Zwigkaw in it iren zugeborungen vnd zuslage auch

„in dcr leilczedeln begriffen vnd sunderlich die herrn

„von Gera, doch hirynne vszgcschciden Friburg rait

„seinen zugeborungen vnd znslage, das zu dem lannde

„zu Doringen geboren vnd herczogn Wilhelmen zu-

„steen sol, so sol derselbe herczog Wilbclm das lannd

„zn Doringcn rait seincn zugeslagcn ortern in der

„versigclten tcilczcdel begriffn babn, dorh ausgescbai-

„den die ergcnantcn dry sloss ncmlich Aldcraburg

„Burgaw vnd Czwigkaw init iren zuslegen vnd zube-

„horungen, die dein landc zu Meisscn zugehoren sol-

„Icn vnd Friburg niit seiner zugeborunge sol bcy

»dera lannde zu Dnringen hlibcn in inassen als vor-

>,gerurt ist, vmb das sloss Wyda rait scinen zugelio-

»rungn sollen baid obgenant herren miteinander lo-

»zen vnd welichem herren dann das sloss mit dem

„loze zugefellet, der sol dem andern herrn abele-

»gunge tun mit zweliff tausent Reinischn guldeingut

»von golile vnd swere gnug an gewichte , die in dera

Jaimil zu Meissen genge vnd genenie sein, vnd der-

»selb herre, dein das gelt werden sol, sol die helffte
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„dcsselbn sloss niit seiner zugehorde ynnehaben Tnd

»bchalden, s« lang hisz im die zwelifftausent gul-

jden bezalt sein, vnd vann im soliche czwcliff tau-

xjsent gulden beczalt scin, so sol derselb herr die

»helffte dcs sloss mit sciner zugehorunge von sich ver-

»andelogcn ind vbcrantwortn dem andcrn herren,

„deni das gcuallcn ist vnd habcn sol ane vcrczog vnri

„intrag vnd sich auch darwider nit seczn vnd tlieweil

„sy also mitcinander in demselbn sloss siczen, so

„solIn sie vnd ire amptlute daselbst auch vndcreinan-

„der eincn rcdlichen vnd gewondliehn burfridn ver-

»scliribn gclobn vnd haldcn on alle gcuerde. Es sol

„auch ain iglich herr seines lanndes schulde , die iin

„nu zusteen von diser vertracht vnd seheitlung we-

)igen vnd auf den lanndn steen ausztichten vnd be-

8 czalen, vnd sol docli die summ gelts clie auff Czwig-

»kaw noch lute der versigcltcn teilczetleln geslagen

„ist bey vnd ab sin, was abcr die genanten herrn

,,semptliclier scliuld scbuldig, die verbiicfet vnd vcr-

»porget sein , die sollcn sie zugliche cin yglichcr

»das halb tcil beczalen. Mit der muncze vnd weelis-

„sel in iren lannden sollen die herren sich in allcr-

ninasse halden, als das zwischen in baiden gemaeht

»vnd begriffen ist in der obgcnanten versigeltn teil-

»czedeln. Die obgcnanten herren auch mit ircn lann-

„den lutn slossn steten gerichten vnd gebietcn sollen

),in eincr erbhuldung ejnunge siczende blibcn die

„vndereinander halden vnd irer einer auch dcm an-

),dern getrulich vnd bruderlich helffen vnd ratcn als

,)billichn vnd redlich ist vnd bruilcr zymet vnd wol

„zustect. YViirden auch dcr herrn eincm slosse

»oder stete, welche das weren mit recht angespro-

„chen, wic das geschee, das solt irer einer dem an-

„dern zu wissen tun vnd alsdann so solde auch ei-

„ncr dem andern das getrulich helffen mit rechtver-

„antworten vnd oh der herren ainem soliche sloss

„vnd stete im rechtn als obengeschriben steet abge-

„sprochen vnd angewonnen wurdc, sol im der ander

„ein wirierstatlung nach redlichen dingcn tun, doch

„hirynne vsgeslosscn das lannd zu Sachsscn ane alle

„gencrde, die baide egenanten herrn sollen anch

„ires vatcr seligen selegcrete willigen hanthabcn vnd

»rias verbrieuen als billich vnd redlicli ist, vnri vmb
„herczog Sigmunrin iren bruder, das sol an herrzog

„Fridrichs willen scin, ob er rienselbn herczog Sig-

„mund bey im behalden welle vnd wiirde er den by
»im nicht behalden , so sol herczog Wilhclm in zu
„im ncuien vnd by welchcm er hlibct, sol in als

„sich das wol zymet, bruderlich versorgen vnd gut-

„lich tun. Was sy auch sunst yeczund schulde vnd
„zusprache bisz auf dise zeit vndereinander haben,

„die sollen von baiden syten by vnd abesein vnri

„irer keiner dcn andern darumb furder anlangen

„noch beteidingcn. YVurden abcr nu fiirder einicher-

„lcy geprcrhen zwuschen in aufsteen von den teil-

„zcdeInoricranriernsachcn, darczu sollen sy von baidcn

„syten ire rcte vnd irunrie schickcn vndgebn vnd des

„zu gutliehem vnri redlioltcm auslr.ige komcn vnd
»sunst furtlcr alle saohe, ilic hirjnne nicht bcgriffn

»noch bctcidingt sein haldcn noch innlialdung vnd
«begriffunge dcr vorgciuclten vcrsigelten teilczcdeln

„allcs angcucrdc. Ilirmit sol aurh allcr vnwille vnd
„zwitrecht zwischcn den obgcnantcn hcrren iren re-

»ten mannen lanndcn luten vndersessen vnri allen

»den, die riarunder von dcr sache wegcn in verdacht

„scin gewesn gennczlichen vnd zuinal by vnd abe-

„scin. Vnd ob der genantcn hcrren ainer niit des

„andern herrn mannen vnd vnderscssen zu schicken

„hetten oder gcwunnen, wclichcrlay das were , das

„soIlen sie mit rerhte vnd nicht anders vsztragen

,,alles sunder geuertlc vnd an arglist. Des zu vr-

,
kniul haben wir obgenant Fridrich erozbisohoff zn

„Magdeburg, Fridrich marggraff zu Branileniburg

Betc. vnd burggraff zu Nnrembcrg vnd Luriwig lanilt-

j,graff zu Hcsscn vnser igliolicr scin insigel an dic-

j>sen brief lassen hcngn, vnd wir Fridrich vnd Wil-

»helm gebruder obgcnant hcrczogn zu Sassen lant-

Bgrafen in Doringen vnil marggrafcn zu Missen be-

„kennen auch fur vns vnd vnser crben in discm sel-

„ben brieff, das dise gutliohe verlrarht richtunge

»vnd eynunge zwischen vns vnd den cgenanten vn-

»sern lieben ohcimcn vnd swcgern mit vnserr rete

„gutn willen wissen vnrt volwart gcmacht bcteirtingt

„vnd geschcen ist, vnd wir vnd vnscr crbn sollen

»vnd wolln das auch vnriereinanricr stcte veste vnd

»vnuerpTochlii'h halilen in aller mass Iiinuorgeschribn

»stect vntl darwider nicht tun norh schaffen getan

»werdn in dheinwis sunder alle arglist vnd gcuerde.

„Vnd des zu fiirderm bekenntnuss haben w;r yecz-

„genant herczog Friririch vnd hcrczog Wilhelm vn-

„ser insigcl mit guten willen by der cgenanten vn-

„sct lieben oheimen vnd swcgere insigele an disen

»briefe auch lassen hengen, der geben ist in dem
»closter zum Nuwenwercke gclegen vor ricr slat Halle,

»nach Kristi vnsers herrcn gcpurd virczchcnbundert

»vnd darnach in deni fnnfvndvirczigistn jare am suncn-

»hende nach vnserer lieben frawcntag conccptionis."

Des haben wir angesehen ries egenanten vnsers

liehen swagers zimliche vnd fleissigc bete vnd och so-

Iich bruderliche vnd gutliche aynung , die zwuschen in

beschehen ist, der wir sunderlich erfrewet sein vnd dic

gern gchoret habn, in snnricrlirhcr hofnung, das sy

baide dadurch in bruderlicher lieh vntl ir lannd vnd

lewtt, die sy dann von vns vnd dem heiligen rich on

mittel zu lchen haben in gutm frid vnd gemach blibcn

vnd vns vnd dem heiligcn rich desterpas werdn gedie-

nen mogn, vnd daruiub mit wolbedaohtem innt gutcm

rate vnserer vnd des richs geisllichcr vnd werntlicher

L *
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fiirslcn grauen herren vnd edlcr vnd mit rerhter wis-

sen halien wir ilie oligemelt aynung vnd entschidnngs-

briene in allcn seinen punrktn rlausuln ^ nd maynun-

gen gnediclich bewerct confirmirt vnd bcstctligct bewe-

ren confirmicren vnd bestettigen den auch vns vnd dem

|ieili' rcn rich 7.u eren vnd den cgenanten baiden bru-

dern *nd ircn lannden vnd lewten zn nucz vnd frunicn

von Romischer kuniglirher raacht in kralTt disz briefs,

der wir iglichem bruder, so cr des begert ainen in gli-

cher forin gcbn wollen vnd seczen vnd iuainen, das sy

baidenthalb bey solicher aynung vnd cntschidung iren

zugetailten lannden vnd luten vnd ircn zugeslagen

orten vnd zugehorungen bruderlich vnd gutlich bli-

ben, die stet vnd vnzerbrochenlich halden vnd hal-

den schaffn sollen getrulich vnd vngcuerlich on ir

baider vnd racnniclichs intrag vnd irrung vnd sintdcn-

inaln die obgemeltn drey fiirstn vnd schidleut sunderlich

inireiu scliidbrief geleutert vnd geseczt habn, das die obge-

racltii bruder mit iren iannden lewtten slossen stetenge-

richten vnd gebietn in ainer crbhuldung vnd .-aynungisi-

rzcnd bliben vnd die vndereinander halden sollen, das

vns dann auch billich vnd nuczlich duncket vnd vns

durch solicher ainikeit willen zu hanthabcn vnd kunffti-

gen vnrat zu uermeiden billich zu befcstcn vnd zu uer-

sebcn steet, als wir des von kuniglicher «irde wol schnl-

dig scin nach dem vnd vns beyde briidcr fruntschafl't

halb vast gewannt sein. Darnmb seczn;ordncn vnd wclln

wir von der egenanten kuniglichn macht wegcn, ob der

egenantcn bruder ainer welicher der were zu vnser ku-

niglichen maiestat qweiu oder sanndte seinen tail oder

lehen von vns vnd dem rich insunderhait zu emphahen
oder yemants anders zu sich zu ziehen allein seincnleib-

lichen hruder vnd sein erbn, das wir dann des nichttun

noch verhengen , sunder genczlich wclln solich lehen vnd

lannd also leihen, das sy baide vnd ir erbnhey der erbhul-

dung vnd gesampte lehen hruderliih vnd aintrechticleich

blibn als obgeinelt ist, vnd das wellen wir fiir vns vnd vnser

nachkoiuen am rich also gehalden wcrdn vnd ob anders

darnher geschce in vergesscnheit oder andcrer wyse,

das sol nicht krafTt haben wider der obgemelten schid-

lutt ordnung vnd dise vnser kuniglichen hestettung vnd

meynung. Mit vrkund sub maiestate.

Geben ze Wienn nach Krists gepurd xiiij . c. vnd

im xlvj. jar an freytag vor Judica.

65. Aufnahme der Landschaft von Tirol in die konigliche Gnade. 1446, April 2. Regg. No. 2055.

Wir Fridrich etc. bekennen etc. vinb alle hannd-

lung vnd sachen, damit sich die lanndtschafft vnserer

graueschafft Tirol von vnsers lieben vettcrn hcrrzog

Sigmunds wegen wider vns gesaczt vnd gehandelt hat,

vnd aber nu Bolich sar-hcn darausz dieselben hanndl vnd

irrung sich crhebt habent zwischen vns vnserin lieben

bruder herczog Albrechten vnserm egenanten vettern

herczog Sigmundn vnd der vorgenanten lanndschafft

durch den hochgeborn Albrechten niarggrafen zn Bran-

deinburg etc. vnd ettlich ander furstcn zurichtung ko-

men vnd vndcr andern sachen betaidingt ist, das wir

dersclben lanndschafft all solich sachen md handlung

gnediclich vcrgcbcn vnd in daruber vnsern gnadbrief ge-

hen sullen, darauf habn wir vns gegen der yeczgenan-

ten lanndtschafft vnd allen inwanern dcr graueschafft

Tirol gcistlichn vnd weltlichn edeln vnd vnedeln reichn

vnd armen vnd allen den, so iernthalben innerhalb vnd

ansserhalb desselbn lanndes in den vorberurten sachen

zu in gehafft gewant oder verdacht sein nyemand aus-

genomen fur vns vnser erben vnd nachkoracn, auch all

die vnsern vnd alle die, so vnsernthalben auch darczu

gehafft verdacht oder gewant sind aller solicher hannd-

lung, wie vnd mit welicherlay sachen sich die vncz anf

heutigen tag datuiu des briefs gemacht gefiigt oder he-

geben hetten nichts ausgenomen genczlich vnd gnedic-

lich begcben vnd in wider vnser huld vnd gnad geben

haben vnd gebn auch vnd sagen in die zu rait vnsern

kuniglichen worten wissentlich in krafft dises brieues,

daz wir noch nyemand von vnscrn wegen darumb gen

derselbn lanndschalTt noch den, so darinn zu in gewannt

sind, als vor ist begriffn gcmaincklich noch nyeraandt

in sunderhait furbas dheinerlay vngnad rach straff noch

vnwillen nicht habn noch in zuziehcn tun sollen noch

wellen noch furnemen oder schaffen gestatten nder ver-

hcngen ze tun mit recht noch anrecht geistlich noch

weltlich haymlich noch offenlich durch vns selben noch

nyemandt andern in dheincrlay weis noch mit dheinen

sachen , die yemandt erdencken mocht als getriilich vnd

ongeuerde.

Datum Wienne sub ininori pendente sigillo sabbato

ante Judica anno etc. xlvj.

66. Lehenbrief fiir Herzog Albrechl von Oesterreich. 1446, April 3. Regg. Xo. 2058.

Wii- Fridrich von gotcs gnaden Romischer kunig,

zu allcnziten merer des richs herczog zu Osterrich zu

Stcir zu Kcrndcn vnd zu Krain.herre au fder Windischen

marrh vndjzu Portenaw, graf zu Habspurg zn Tirol

zu Phirt vnd zu Kyburg marggraf zu Burgaw vnd lannt-

graf im Ellsass , bekenncn vnd tun knnt offembar mit
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disera brief allen dcn, ilic in sehen oder horn lcsen.

Sinderaaln wir von schikung des almeehtigen gotes zu

wirdikeit des heiligen Romischen richs komcn sein, ha-

hen wir ye vnd ye nit klcine empsikeit fleiss vnd nach-

trachtung gehabt, wie wir desselben richs Iierrlicheit

vnd gerechtikeit gefiirdern auflrichten vnd ynbringcn

mochten, darczu wir dann vnserr vnd des richs fiirsten

vnd gelrewn, die die purde vnserr sorgueltikeit mit vns

billichen tragen wol notdurfftig sein vnd solh manig-

ucltig versorgnuss vnd verwesung nach dem vnd das

heilig riche weit geprcitct ist nach vnserr menscb.licb.eit

on trefflich rat hilfT vnd bcystannd nit wol vcrmugen.

Wan nu die nachgeschriben vnsere vnd des heiligen

richs merkliche glider vnd fiirstenlumbe , nemlich das her-

czogtumb zu Brabannt die grafschefTte Hollant Seelant

vnd Hennegaw etc. lannge vnd manige jar noch bey

ettlicher vnsrer vorfarn ara riche zeiten von demseloen

riche, von dem sy dann zu lehcn riiren nie sind er-

kannt noch emphangcn worden als sich geburt vnd da-

durch vnd andcrr gerechtikeit willen dieselben fiirsten-

tumbc dem heiligen riche wider heyra gefallcn sind mit

allen rechten , derworten daz wir sy nu nit also fallen

lassen, sunder dcni heiligen riche wider einfordern vnd

zuziehen, damit des richs dienste vnd bcistand gcmee-

ret werden, so haben wir vnser geraiite gekeret zu

dem hochgeborncn Alurechten herczogen zu Osterrich

zu Steir zu Kernden zu Krain vnd graucn zu Tirol

etc. vnserin lieben bruder vnd fursten, der dann mit

redlicheit vernufft vestikeit vnd andern tugenden von

den gnaden gotes maniguclticlich begabet vnd geczi-

ret ist, also daz wir vns solher ynbringung zu seiner

liebe genczlich versehen, auch betrachtet sein trefflich

getrew vnd willig dienstc, die er vns vnuerdrossenlich

getan hat teglichen tut vnd hinfiir souil desterpass ge-

tun mag, so er meer genaden von vns emphindct. Vnd
darumb mit wolbedachtem mute gutem rate vnsrer vnd

des heiligen richs fiirsten edeln vnd getrewn vnd rech-

ter wissen, so haben wir dem egenantcn vnserm lieben

bruder herczog Albrechten vnd seinen leibserben manns-

geslecht alle vnd yegliche anfelle vnd gerechtikeit, die

vns vnd dein heiligen riche an den obgenanten lannden

vnd fiirstentumbcn Braband Holland Seelannd vnd Hcn-

negaw zugebiirn vnd an vns geuallen sind gnediclich

vnd lediclich von vnsern sundern kuniglichcn gnadcn

gegeben vnd in auch dieselben lannde in dcr pesten

weise vnd forine als das gesein niag in nainen des al-

mechtigcn gotes gereichet vnd verlihen geben leihen

vnd reichen, was wir in von rechtswegen daran gebcn

vnd reichen miigen von Romischer kuniglicher macht

in krafft diss briefs mit allen vnd yeglichen irn wirdikei-

ten eern rcchten gerichten herrschefften lannden leuten

eygentumbn niannen manschefften Ichenschefften geist-

lichen vnd weltlichen wiltpennen steten slossen inerk-

tcn diirflern ekern wisen welden wassern vischwaiden

portcn an der see mdlen berkwerkcn munnczcn puessen

stewrn vellen diensten geleiten renntcn giilten zynnsen

kristcn juden gutcrn besuchlen vnd vnljesuchtcn vnd al-
'

len zugehorungn mit ganczer volkoinenheit nichts aus-

genomen, also daz der egenant vnser lieber bruder her-

czog Albrecht vnd seine lcibserben mannsgeslecht die

obgeniclten lannd alle vnd ir yeglichs mit allen irn rech-

ten als obgemelt ist, auch naincn titeln panyrn vnd wa-

pen vnd allen andern zirheiten haben halden erblich be-

siczen, daiuit tun vnd lassen sullen vnd rangen als recht

herczogen grauen fursten vnd herren dcrselben lannde

von altersher halien tun miigen on meniclichs hinder-

nuss vnd irrunge. V ns hat auch der egcnant vnser bru-

der herczog Albrecht in hennde vnserr machtboten vnd

rete gewondlich gclubde vnd huldung getan vns v nd dem
riche von dcnselben lannden getrew vnd gehorsam zu

sein vnd alles das ze tun, das cin fiirst dcs riches seinem

herren ainem Komischen kunige von solher lehen we-

gen zu tnn phlichtig ist. Solh fiirstenturabe vnd lcheii

er vnd seine erben als oben gemelt ist von vns vnd vn-

sern nachkoinen ara ricbe zu gewondlichen zeiten vnd

sich das geburn wirdct allczeit eraphahen vnd erkennen

sullen. Vnd wir geliietcn darunib allen vnd yegliehen

prelaten grauen freyen herren rittern knechten manneu

burggrauen vogten ambtleutn richtern burgerineistern

schcphcn ratleuten burgern vnd inwonern aller vnd yeg-

licher stete raerktc vnd dorffere vnd allen andern in

vnd zu den vorgenanten lannden vnd fiirstentumben zu-

gehorunden crnstlich vnd vesticlich init disem bricue,

daz sy sich all an dcn vorgcnanten vnsern lieben bruder

herczog Albrechten vnd seine leibserben mannsgeslecht

als an ir rechte erbherren vnd fursten halden vnd in

gewondlich eyde geliibde vnd huldung tun vnd in allen

sachen gehorsam vnd gewerttig sein on all auszug vnd

widersprechen , vnd oh sy yemandn wer der were vor

mals huldung hetten tun miissen, solher eyde vnd hul-

dung sagen wir sy von Romischer kuniglicher macht

quitt ledig vnd los vnd nach dem vnd die on des richs

gunst vnd willen getan sind, so vernichten wir riie gancz

vnd tun die ab in krafft diss briefs , der geben ist vcr-

sigelt mit vnserr kiiniglichen maiestat insigel zuWyenn
nach Krists geburd virczchcnhundert vnd darnach in

deiu sechsundvierczigistcm jar, an suntag sii man singet

Judica in der vastn , vnsers richs im sechsten jar.

Ad mandatura

domini regis in consilio.
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67. Schreiben des Konigs Friedrich an Herzog

Rcgg. Xo. 2145.

II»li!;epornner lieber suager vnd fiirst , als wir dir

mit vnserm bricue beuolhen baben niit deni hohgeporn-

nen Albrechten marggraiicn zu Brandemburg vnd seiner

suestcr von der irrung vnd niisshcllung wegen, so sieh

zwuschen in cins vnd dez hohgepornnen Ludwigs pfal-

lentzgrauen by Beine vnd herczogen in Beyern vnsers

fursten vnd liebcn ohcim deins vettcrn dcs andern teils

erhaben vnd auferstanden scind zu giitlichen tagen zu-

fugcn vnd der sachcn ricbtung nach dcm pestcn so du

das erlangen moehst zu gedencken vnd ze inachen, da-

durch derselb hertzog Ludwig von statt vnd da dannen

bracht wurde vnd du vns yctzo geschriben hast, wie du

vff solicb vnser gescheft mit dem benanten inarggraue

Albrerhtcn vnd scincr sucster also zu tagen komen vnd

mit in von des vorgenanten herczog Ludwigs sachenwe-

gen iibereinkonien seiest, also das du denselben herczog

Lmlwigen dadannenvnd von statt bracht habcst, der dann

nun bei dir zuLantsshut vnd in gutem vermiigen sei vnd

Heinrich ron Bayern. 1446 , September 7.

wollest auch furan vnserm geschcfft verrer in den sa-

chen nachgeen , haben wir vernomen vnd niercken dar-

au9s, das du uff solh vnser geschiifft in denselben sachen

guten fleiss geton hast vnd dem obbcriirten vnscrin

beuelhen nachgangen bist, das vns von dir zn gutcm

danck vnd wolgefallen kumpt, begcren an dein licb mit

sunnderm fleiss vnd crnst , das du nn verrcr daran seiest,

damit der benant hertzog Ludwig on lenger verziehcn

vnd aufschube widerumb zu dcr regierung seiner lannd

vnd lewt ch6m, als dn im dann dcs als dcim nachsten

gesipten frunde wol! schuldig pist, daran tut vns dein

lieb ein sunder gut gefallen vnd vnser crnstlich meinung

vnd wir wellen auch daz gen dir gnediclich crkennen

vnd den obgcnantcn hertzog Ludwigen daran weisen, das

er das auch in gutem gen tlir beschulde.

Geben zu der Neuenstatt an vnser liehen frowen

abende nativitatis anno domini m . cccc . \lvj. , regni

scplimo

68. Pririlegium fiir die bischdfliche Stadt Eichstddt. 1446, September 16. Regg. No. 2150.

Wir Fridrich etc. bekennen ctc. das wir habn an-

gesehn die gctruen nutzendinst, die vns der erwirdig

Johann bischoff zu Eystettn vnser fiirst vnd lieber an-

dechtiger getan bat vnd auch sein demutige bete, vnd

habn darumbe mit wolbedachtem mut gutcm rate vnd

rcchter wissen den burgermaister rate vnd burgern sein

vnd seiner stifft statt Aistclten gegonnet vnd erlaubet,

als dasclbs gcwonheit ist einen yglichcn vbeltatigen

mann , der nach dem rechten den tod verschuldt hat mit

suben ayden im recbtn zu ubcrwinden, das sy funff jar

die nechstn nach datuin disz briefs alle vnd yglich vbel-

tiitig ^nd schedlich lewt als mordcr prcnncr felscherrau-

ber diep vnd ander, die den tod nach dem rechten ver-

schulden, durch was geschicht oder vbeltat sich das bc-

gibt, wa sich derselb rat zu Aistetln oder dcr mererteil

vndcr in auf ir ayde eere vnd Irewcn erkennen vnd spre

chen, das solich der statt Aistelten lannd vnd leuten

heimlich oder offenlieh schedlich leut sien oder ander

vbeltat getan habn , darumbc sy nach dem rechtn an ir

leiben vnd lebn straffwirdig sien, das sy dann die vmb
ir vntat straffen vnd bussen mugen init dem tod oder an

ireni leib vnd gclidern nach gestallt vnd verschuldung

eins yglichn vbeltatign vnd als sich der vorgenant rat

oder der merteil vnder in als vor steet sich dcs nach

dem rechtn erkennen vnd bey solicher ir erkanntnnsz vr-

tail vnd straff sol es belibn vnd sy sollen der von aller-

meniclieh vnd einem iglicben wer dcr wer vnentgolten

sein, doch so solln derselb rat zuAistettn by solichn vr-

teiln vnd erkanntnusz vnder in keincn sitzen noch spre-

chen lassen, der verdcchtig oder argkwonig widcr den

ubeltatign sey, sy solln auch in solichem strengen ge-

richt alle vnd iglich allen zorn veintschafft hasz vnd

anderr ir pinlicheit zu rugk legn vnd darinn allein got

vnd das rccht anschn.

jMit vrkund sub pendcnti.

Gebn zn Wienn an fritag nach dcs heiligen crewtz-

tag exaltationis anno 1446, vnsers reichs im sibenden

jare.

Iteni den steten Aisteltn Hcrried Barching vnd Spalt in gemain zn glicher wise als der obgeschribn bricff

stat cinen briefF anc.h anhangend.
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69. Befehl in Betrcff des n-estphiilischen Gerichts. 1446, Becember 21. Regg, No. 2208.

Wir Fridrich ctc. embieten des erwirdign nbisohofs

stiffts vnd 6tat zu Miinster , auch des cdeln grauen von

Bentheiin herrn zu Stainfurt frcygreuen vnsern vnd des

richs lieben getrucn vnscr gnad vnd alles gut. AIs wir

in anfang vnsers regiiucnt6 des heiligen Romisohen riclis

vnderwist wurden , das dcr heimliehen gericht zu VVest-

ualen Iieid durch stulherrn frejgreuen auch wissend vnd

vnwissend in vil sachen inisliraucht vnd anders gehaltcn

wnrd danndurch kajserliarl den grussen vnsern vorfarn

am rich erfunden vnd aufgesaczt were wordcn, darunib

das solichs in sein recbt ordnung mocht wider bracht

werdn, auch das ander vil krieg vnd vnrat in deutschen

lanndn gerechtuertigt vnd gestrafft wiirde, geilachten wir

zu den sacben vnd liaben mit wolbedachtem mut rech-

ter wissen vnd rat vnser vnd des riehs kurfursln furstn

grauen vnd andern gelerten vnsern retcn vnd liobn ge-

truen zu Franckfort, als wir von vnserrkuniglicbn cronung

qwamen ein ordnung vnd rcformation gesaczt vnd geord-

nct zu haltcn vnd die dawidcr teten mit swern vnd gros-

sen peen zu strafTen vnd veruallen sein gebottn vnd mit

namen , wer dieeelbcn vnser reformation vberfur odcr

dawider tete , daz dcr oder die ir frihait verlorn vnd

sust kein trostung noch frid liaben solten, als dann so-

lichs aigentlicher in derselbn vnsern reforination be-

griffn ist. Wann vns nu aber mit swerer chig furpracht

ist, wie ettlich stulherrn frigreuen frischephn odcr wis-

send vnd ettlich ander auf frihait, die sy zu habn niei-

nen vnd auch sunst luutwilliclich solicher oligemelter re-

formacion hcimliche odcr offenliche recht antreffende

vngehorsam sein vnd sich der widerseczn mitnaiiicn in

dem artickel , der da lautt, daz nian nyemant dahin ladn

sol, dann vmb sach vnd Icutt dahin gehorend clc. So

welln doch ettlich dawider kein versichrung trostung recht

hieten als recht vnd in der reformalion begriffen ist noch

vnsere gebott vnd schribn aufnemen, ouch wann dawider

getan wirt kein appellacien zulasscn, auch keincn nota-

rien oder sendpotn mit solichn vorgemeltn troslnng

recht bieten oder appcllacion horn zulassen oder aufne-

men in den allen der aufsaczung der heimlichn gericht,

auch vnser reformaeion widerstand vnd vnser kuniglich

maiestat vngehorsaiu vnd vngclimpf erczaigt wirt. Sint-

denmaln vns nu gcpurt solich vngeborsam nicht zu fur-

gen , sunder die in allen den jenen zu straffen, das an-

der daran beyspil nemen, solichs hinfur zu uermeiden,
darumb von Komischer kuniglichcr macht vnd gcwalt
ermanen wir euch sainentlich vnd cwr jeden hesumler
crnstlich vnd vesticlich gebietend mit disem brieue aurh
all ander stulherrn vnd frigreucn bey der huldung vnd
eyden, damit ir vnd sy vns als ciiiein Romischcn kunig
vnd mit namen dem heiligen rich zugetan vnd verpun-
den seit, das ir all oder ewr yeder hesunder, wann vnd
wie offt ir mit diser vnserer commission oder conser-
vatorie geeischet vnd ennonet werdt wider all jcne es

sein stulhern frigrefen frischepben oder in welichcni

stand oder wescn der oder die sein, dcr also beclagt
wurd, daz er die obgemeltn vnser reformation] vnd
ordnung in dein vorgemeltn oder ander artickeln

vnd puncktn vberfaren verbrochen oder dawider tan
hett, daz ir alle oder ewr yeder denselbn durch zwen
frischephen mit ciner ladung dieselben clag innbaltn

laden vnd heischen sollet vnd mugt, daz er auf dem
xlv. tag, nachdem in die ladung geantwurt ist , kom
vnd erschein vnd solieher clag sich cntledi"- oder ver-

antwort. Wer aber, daz der geiaden also durch sich

selbs oder sein volmechtig procurator nicht cnkem oder
erschin vnd sich verantwort vnd der clager mit gnu"--

samer kuntschafft vnd bcwisung scin clag volfurte vnd
beweiset als recht ist, daz ir alsdann an ander vnd vor
der ladung vnd vorbot wider den oder dicselbn swer-
lichn ricbtct nach laut vnserr vorgemelten reformalion
vnd als der Iicinilichcn acht recht ist, vnd besunder
als man wider die jenen, die dcs heiligen richs botln
vnd brieftrager hindern leczten oder betruben billicben

richtcn sol, alsdann solichs euch wol kunt ist. Wir mei-
nen seczn vnd wellen auch, daz alle die jenen, die vn-

ser vorgemelt kuniglich reformalion vnd ordnung ver-
brochen dawider teten vnd der widerwerlig vnd vnge-
horsam fundn wurden in vorgeschribner wisz gestrafft

werden vnd darynne nicht geniessen sollen oder mo-
gen dheiner gnaden fribait hilf schirm noch auszred,

die sj in selbs hiewider zu beschaynung vnd hilf fur-

nemen oder erdencken mochtcn in einiche wise vnd
dise vnser commissio sol weren, bis wir anders dorynne
schaffn. Mit vrkund sub minori pendente.

Geben zu Wienn in die beati Thoine apostoli anno
m . cccc . xlvj.

70. K. Friedrichs (als Oberlehensherrn) Lehenbrief filr Heinrich von Freyberg.

1447 , Jdnner 12. Regg. No. 2223.

Wir Fridrich etc. bekennen etc. daz vnser vnd des

richs lieber getruer Heinrich von Frevberg fur vns ko-

"men ist vnd hat vns zu erkennen geben , wieParcziual

Marschal von Donrsperg sein sw eher Annen Marschalkin

seinem elichen weib desselben Parczivals tochter recht

vnd redlich hab zu kauffen geben nach lautt der kauf-

hrieue daruber gegeben dise naohgeschrihne stuck vnd

guter, nemlich Treuszheim das hurgstal vnd gemiire,
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darrzu eincn hofo , den der Schmutlermayer pawet gilt

jerlich aihczehcn schaff korns zwenvndzweinczig schaff

habcrn zwen nieczn arbaiss ain incczen ols newn nieczn

kcrens newn raeczen gersten zweliff schwaigkess. Acht

guldcin ze wiszgult vier gens vicr vasnacht hennen acht

herbsthunr dreyssig phcnning zu wishait vnd zwayhun-

dert ayr. Itera den hof, den der Pesinger pawct gilt

jerlich zweliff sehaff korns zweliff schaff habern fuinf

guldein zu wiszgult funfzehn phenning zu wishait, aueh

zwen guldein vnn dem gartcn vicr gens vir vasnacht-

hennen acht herbsthunr vnd zwayhundert ayr, auch

pawet cr mer siben jeuchart ackers, wenn dic korn tra-

gen, so gelten die dreyzehen schaff korn vnd wcnn sy

habcrn tragen, so geltcn sy bey acht schaff ltabcrn.

Auch pawet er rnerer hci zwain jeuchart ackers , wann

die korn tragen, so gibt er dauon by fiimff schaff korns

vnd ist das alles herrngult. Item cin vischwasser, das

der lmf hat gibt jcrlich sechs guldein. Item ein liolcz-

inarck genant die Awe scchs guldein. Item cin holcz ge

nant das klcin Awlin, das gibt man albegen yhcr vier

jar hin gilt bcj sechs phunt phcnuing. Itera ein weyer-

ley, wcnn das bcseczct ist an dem virden jarc gilt cs

bev zwaynczig guldcin. Itcm der Purganger gilt bcj newn

guldein, des ist bey sibenczehen tagwerck. Item ain wise

bev zwain tagwcrckn gilt einen guldein. Item ain tag-

wcrck auff dem andern Pochsen gilt vicr gross. Ilcm cin

wismad genant die Morlach gilt einen guldein vnd leitt

an dem virden jar odc. Item die lang vischwaidc ist bcj

newn tagwerck gilt bej sechs guldein. Item die gross

visehwayd ist bej acht tagwerck gilt sechs guldein. Itcm

drey tagwcrch hinder Sand Veits angcr gilt bej vir gul-

dcin. Itcm dcr vnder hofgart gilt bej sibcn guldcin. Itcm

drcw tagwerck vnder der Asrhach gilt bcj zwein guldcin.

Itcm vicr tagwcrch in dem Pingcn gilt bcj vier guldein.

Ilcm siben tagwerck in dcm Pingen gilt sechs guldein.

ltem der hofgart vor dem Furte ist acht tagwerck gilt

sechs guldein. Itcm das Nydcrmad ist sechs tagwerck

gilt bej sechs guldcin. Ilcni die Winckel ist sechs tag-

werck gilt bej sibcn guldein vnd wann nu die vorgeschri-

ben guter alle vnd iglicbe lchcn sein von dem hochge-

bornenLudwigenpfalczgraucn hy H in, hcrczogcn in Bciren

vnd graucn zuMortani vnscrm licbn oheim vnd furstcn, dar-

umb so hab dcr vorgcnant Parcziual Marschalh dciusel-

bcu vnscrm oheim herczog Ludwign solirh vorgcschribn

lcbcn mit seincm brieue aufgesant in gebetn, die von
im aufzuncmcn vnd Ileinrichcn von Freyberg an stat

seincr v orgcnanlcn tochter vnd als irciu lchcnstragcr zn

uerleihcn scin tochter Ilcinrichn von Freyberg weib hab

im desgelichen ouch geschribcn vnd gebct vnd als der-

selb Heinrich von Frcybcrg niit aolichn bricucn kouien

scj zu dcin hochgebornen Hcinrichn pfalrzgrauen hy
ltcin vnd licrczogen in Beirn vnscrm licbcn swager vnd
ftirsln , dcr dann yecz dcn vorgenanten vnsern oheini

herczog Ludwigen by im hat vnd den hab gebeten , das

er in zu herczog Ludwigen Iasse, auf das er im solh le-

hen von Parcziual Marschalh durch seinen briene aufge-

sandfe vnd furter dic als ein lehentragcr seins weibs von

im zu lchen empficnge, so hab der vorgenant vnser swa-

ger hcrczog Heinrich in zu herczog Ludwign nicht wol-

len lassen komcn, als er vns dann des durch desselltn

hcrczog Ileinrichcn brieue, dorynne er solichs bekennt

hat, auch Parczivals Marschalks vnd seiner tochter An-

nen Marschalkin brieue rcdlich hat vnderwisct, vnd sin-

denmaln cr durch solich vrsachen verhindert worden ist,

das er die vorgeschribn lehen dcm vorgenantcn vnscrm

oheim herczog Ludwigen dem lehcnhcrrn nit hat mogcn

an stat seins vorgenanten swehers anfscnden, noch die

von seins weibs wcgn vnd an ir stat zu lehen eraphahen,

so hat er vns als cinem Rdmischen kunig vnd obern le-

henherren der vorgcschribcn lchen vnd gut dicmnticlich

gebeten, das wir im an stat seiner vorgenanten elichen

frawen vnd als irera lehenstrager dieselben lehen vnd

gut rait allen iren rechtn nurzn vnd zugehordcn, so lang

bisz das er zu herczog Ludwigen vorgenant komen mog
vnd die von im einphahe zu lchen zu uerleihen vnd soli-

chen kauff als oben geschriben steet zu uerwilligen vnd

zn ucrgunstcnn gnedielich geruchtcn. Er hat auch vns

damil geantwurt des vorgenanten Parcziuals Marsehalhs

bcsigelten brieue, dorynne er vns schribet vnd bittet,

durch der vorgemeltn vrsach vnd verhindrung willn so-

lich lehcn von im aufzuncmcn vnd Heinrich von Friberg

die lehcn in vorgeschribner wise als einem lchentrager sei-

ncr toehter gncdiclich zu uerleihen, desgelichen ouch von

dersclbn seincr torhter Heinrichs vwn Frciberg weiji vor-

genant eincn hrief, darinn si vns auch also biltet. Des

habn wir angesebn ire diemutige bete'vnd ourh solich

redlich vrsach als vorstet, vnd haben darumh mit wol-

bedachtcm niute vnd gutein ratc als cin Iioniisrhcr ku-

nig vnd obrister Ichenherr dcr vorgesrhrilm lehen vnd

guter vnsern willcn vnd gnnst zu solichcm kauff gege-

bcn. Darauff dieselbcn lchen von Parcziual Marsrhalh

aufgcnomcn vnd die niit allcn iren rechtcn nuczn vnd

zugehorden Hcinrichen von Freyberg vorgcnant anstat

Annen Marschalkin sciner elichcn frawcn zu lchcn gne-

diclich vcrlihen, das er die als ir lchenstragcr von vns

als dcm obcrn lehenherrn zu lehcn ir vortragcn sol als

lang, bis daz er die vnn dcm vorgenanten vnserm oheim

herczog Ludwign zu lehen emphahen mag, von allcr-

menniclich vngehindcrt Geben vnsern willen vnd gunst

zu solichem gckauffe vnd leihen dicsclben lehen Hcin-

richcn von Freybcrg in vorgeschribner wise vnd form

mit disem brieue, was wir itn von rechts wegen daran

leihen sollcn vnd mogcn , doch vnscrm vorgenanten

oheim herczog Ludwigcn an sciner lehenschafft vnd

snnst mcnicliihem an scincn rcchtcn vnschedlich. Es

hat anch Heinrich von Frcyberg vns gelobt vnd gcswo-

rcn als einem Romischcn kunig vnd obcrn lehenherren

getrew ouch gehorsam zu sein niit dinsten vnd andern
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sachen als vil er vns ron recht vnd gewonheit vnnsoli-

cher lehen wegn schuldig ist zutund, so lang bisz das

er solich lehen von herczog Ludwigen dem lehenhcrren

emphangen hat , vnd wcnn das beschicht, go sol er vns

von solicher lehn wegen nicht mer verpunden noch

pflichtig sein zu tund.

Mit vrkund disz brienes versigelt mit vngerm kunig
lichen anhangunden insigl.

Geben zu Wicnn am nechsten donrstag vor sand
Hilarius des bischoffstag anno dpmini etc. xlvij.

71. K. Friedrich verleiht , als Ober - Lehenshcrr , einiye baierische Lehen. 1447, Marz 5.

Reyg. No. 2256.

Wir Fridcrich etc. bekennen etc. daz fur vns ko-

mcn ist vnser vnd des richs lieber getruer Wolfgang

Marschalk zu Dnnrsperg, vnd hat vns zu erkennen gebn,

wie durch abgang etzwann Parcziual Marschalh vnn

Donrsperg auf seinen vatter Engelharten Marschalh auch

zu Donrsperg dise hienachbenenten lehen vnd gut

als dcn nechsten lehenserben rechticlich gefallen vnd

komen sein, nemlich der halhtail an Donrspcrg init dcm

stainhuse Norndorff vnd dem hoff daselbs darczu geho-

rende vnd mit aller anderer seiner zugehorde. ltem der

hoff daselbs bawet Gastelfrey. Itcm ain lehen daselbs,

das des Nuszharts gewcsen ist. Item die tafcrn bey dem
Stainhuse vnd die tafern daselbs bei dem richter vnd die

gericht zu Blanckemburg vnd Norndorff vnd alle ehaft

daselbs, die dorein vnd darczu gehorend. Item das burg-

stal Truiszhaim vnd die zwen hof daselbs mitsarapt dem
wasser wismat wayd vnd was darczu vnd dnrein gehnrt,

die von dem hochgebornen Ludwigen pfalczgrauen by

Rin herczogn in Beyrn vnd grauen zu Mnrtani vnserm

lieben oheim vnd fiirstn Iehen sien , darumb dcr vor-

genant Engelhart sich gen Lanntzhut zu dem hoch-

gebornen Ileinrichn pfalczgrauen by Rin vnd herczogen

in Beirn vnserm lieben swager vnd fiirstn, der dann den

yeczgenantcn vnsern oheim herczog Ludwign by iiu hat

komen sey, vnd hab in gebetn, das er in zu demselbn

vnserm oheim herczog Ludwign wolt lassen , das er so-

lich lehen von im emphahen mochte. Aber vnser swager

herczog Heinrich hab im das zu der zeit nit wollen ge-

statten, als er vns dann des sein besigeltn briene gewei-

set vnd geczaigt hat, darinn herczog Heinrich des also

bekennet , vnd sintdenraaln nu sein vater durch solich

vrsachn sey verhindert worden , das er solh vorgeschri-

hcn lehen von vnserm oheim herczog Ludwign nichthat

mogen eruordern vnd emphahn, so hat er vns diemutic-

lich gebeten, das wir als ein Romischer kunig vnd oberer

lehenherr der vorgeschriben lehen vnd guter im die mit

iren re.chten vnd zugehorden als einem lehentrager seins

vorgenanten vatters Engelhart Marschalhs , wann der-

selbs krangkhaithallis seins leibs fiir vns nit koiucn mbg
zu lehen gnediclich geruchtn zu uerleihen, so lang bisz

das er zu herczng Ludwigen vorgenant komen vnd die

von iin mag eniphahen. Engelhart Marschalfa faat vng
aucli in seinem besigeltn brieue geschribn vnd vns auch
diemuticlich gebcten , wann er selbs fur vns krangkhait-

halb seins leibs nit komen m6g , das wir dann solich le-

hen seinem vorgenanten sun als seinein lehentrager gne-
diclich wolten vcrleihen. Des habn wir angesehn ir bai-

der diemiitige bete vnd ouch so redlich vrsach als vor

steet vnd habn darumb niit wolbedachtem mute vnd gu-

tem rate als cin Romischer kunig vnd oberer lehenherre

der vorgeschriben lehen vnd guter dieselbn lehen init al-

len iren reehtn nuczn vnd zugehnrden Wolfgangen Mar-
schalh als eineni lehentrager seins yeczgenanten vatters

zu lehen gnediclich verlihn, das er im die als sein

lehentrager von vns als dem obern lehenherrn zu lehen

vorlragen sol , als lang bisz das er die von dem vorge-

nanten vnserin uhcim herczng Ludwigen zu lehen era-

phahn mag von allermenniclich vngehindert , lcihen im
die in solicher wise vnd fnnu rait disem brieue vnd was
wir im vonrechtswegn daran leihen solln vnd mogn. Doch
vnserm ohcim hcrczog Ludwign an seiner lehenschafft

vnd sunst menniclich an scinem rechten vnschedlich. Es
hat ouch Wolfgang Marschalh vns gelobt vnd gesworn
als einera Romischn kunig vnd obern lehenherrn getrew
vnd gehorsam zu sein mit dinstn vnd andern sachn, als

vil er vns von recht vnd gcwonheit von solicher lehen

wegen schuldig ist zu tund , so lang bisz das er solich

lehen vnn herczng Ludwign dem Iehenherrn emphangn
hat, vnd wenn das beschicht, so sol er vns von solicher

lehen wcgn nichts mer verbunden noch pflichtig sein

zu tund.

Mit vrkund etc. sub minori pendente.

Geben zu Wicnn an suntag nach sand Kunigundn
tag anno etc. xlvij., vnsers reichs im sibenden jar.

M
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72. E. Friedrich erlaubt der Stadt Colln

,

1447, September i. Regg. No. 2312.

Wir Fridrich etc. bekennen etc. wann die ersamen

hnrgermaister vnd rate der slat zu Collen vnsere vnd

des reichs lieben getrucn dnrch ir erbcr botschafft vns

zu crkennen gcben, wie sie inangerley grosse bekumnicr-

nusse kost vnd beswerung leyden mussen von der ver

uolger wegen, die des richs achter vnd aberachter in

dersclben statt nachkomen vnd zu in gcmeinlichen mer

zuflucht haben, dann zu einichcn andern vmbgelegen

steten vnd wiewol sy nu dem heiligen reich allzeitgerne

geborsam sein vnd solichn veruolgern nach alteni herko-

iuen derselbn statt rcchts gerne gunnen woltn, so werd

doch der kauffman durch solichs vcrfolgnus daselbst ver-

trihen vnd genieiner nucz dersclhn stat vergencklich, da-

diir.h geistlich vnd weltlich pcrsone, der ein grosse sam-

iniing daselbs ist, von edeln gelerten innwenndigen vnd

auswenndign leutten, sunderlich der hohenschul vnd

vniuersitet da daselbs versammlet ist ir leipnarung pro-

uanden cssen speis vnd trancks entwert werden an alle

schuld, also daz in solichcr grosser geraain ettwe solichs

geprechen halbn speis vnd getrancks newikeit vnd schad

cntsteen mocht dem heilign rich zu schadn , si haben

vns auch erczellen lassen, wie die vorgcnanten von Colln

von solicher ir gehorsam wegn, die sie dem heilign reich

bewisen, in den lanndn, die in dcr acht steen an schuld

ouch aufgehalden vnd beschediget werdn vnd habn vns

vormals vnd yeez diemuticlich angeruffct sie daynne die-

muticlichn zu besorgcn. Wiewol wir nu hillichen bestcl-

len vnsern vrtailn nachzukomen vnd des richs vndertan

darczu zu halten, das des reichs achter veruolget wer-

den, ycdoch so gepurt vns das so bequeinlich zti tun,

das andcr dadurch an schuld nit heschedigt werdn vnd

fjeniainer nucz ainer solichn statt vnd gemain nit ver-

gencklich werde. Nu halin wir betrachtet, das kaiser

Sigmunds loblicher gedechtniiss vnser vorfar am rich

den egemeltn von Colln ettlich benant zeit in dein jare

in allen sachn vnd hantierung gefreyet hat fiir solich

veruolgnuss nach lautt solicher priuilegicn dariiber ge-

gebn , auch das vns der erwirdig Dietrich erczbischoff

zu Colln etc. vnser lieber neue vnd kurfurste vormals vnd

yetz dicinuticlich angeruffet vnd andere vnscre vnd des

richs gcistlich vnd weltlich kurliirsten der vndertan sich

dann ausz der egenanten slatt zu speisen pflegen vns auch

geschribn rait fleis gebeten habn die cgenantn von Col-

len in eolichen iren notdnrfften gnediclich zu uersehen,

also habcn wir angesehn kaiser Signiunds genad den

egenanten von Collen gegebn, auch vnsrer kurfiirstn

vnd andcrer fursten dieiuutige fleissige betc auch ge-

durch 5 Jahre mit Aechtem zu verkehreu.

inainen nucz einer solichcr grosser gemain vnd sunder-

leich getrue vnd stete dinst, die die stat Collen vnsern
vorfarn am rich nianigfalticlichn bcwiset habn vnd vns

vnd dem heiligen rich hinfur zutun willig sein, vnd habn

darumb den burgermaistern rate burgern vnd ganczer

gcmain derselbn stat Collen dise besundcr gnad getan

vnd sy gefryct, tun vnd fricn sy init wolbedachtem mute
vnd guten rate vnsercr kurliirsten vnd fursten als oben

gemelt ist vnd Romischer kuniglicher macht, also daz

sy nu liinfur zu allcn zeitn offenbare iichter vnd aberiich-

ter, die yetz vnd in vnsern vnd dcs reichs acht vndaber-

acht 3ind, oder in kunifftign zeiten von Romischen kai-

sern vnd kunigen oder iren gerichten darinn koment

oder gesprochen werdent , die essen speise vnd tranck

derselbn stat zufmen vnd bringen mit iren dienern vnd

gutern essen vnd trincken antreffend vnd berurende wol

hauscn houen vnd bey in in irer statt vor menniclichera

frey vnd vnbckuminert enthalden vnd handeln lassen,

vnd mit in in den vorgenanten stucken als essen speiss

vnd tranck anriirende gemainschafft habcn stat gelaitt

fur mennicklich geben mogen vnd von solicher gcinain-

schafft vnd gelaits wegcn snlln die egemeltn von Colln

in vnser vnd des reichs vngnad nit fallen noch bekum-

mert oder angesprechig geraacht werden durch dheiner-

lay brief oder mandat von dein reich nu ausgegangn,

oder die hinfiir ausgeen mochtn, die den von Kolln vn-

schedlich sein sollen, doch also das soliehs den parthien,

die yetz in dein rechten mit angefangnen bekuiiiinern

vnd bcswerung durch acht oder aberacht villicht hangen

an irem rcchten vnschedlich sey. Wir nemen auch hir-

ynne insunderhait auss, daz die obgemeltn von CoIIn in

allen andern sachn vnd handlungn, die nit essen speise

vnd tranck antreffent mit solichn achtern vnd oberach-

tern klein geniainschafft oder hantyrung durch sichselbs

oder andcr haimlich oder ofTenbar haben, sunder einen

iglichen wider dicselben als offt sie darumb angeruffet

vnd ermonet werden seins rechten in irer statt gunnen,

in das fiirderlich widerfarn lassen vnd darczu hilfflich

scin sulln. Vnd dise vnscre gnad vnd freyhait sol kreff-

tig vnd werhafft sein anzuheben auf Sand Marteinstag

nechstkumfftig vnd darnach funff gancz jar nach datum

disz brieues nachst nacheinander volgende, vnd wir ge-

bietn darumb alln vnd igleichn fiirstn geistlichn vnd

werntlichn etc. cuin pena xxx marcariim auri.

Mit vrkunt disz briefs sub maiestate.

Gehen zu Wienn in die Egidii anno etc. xlvij., regni

octavo.
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K. Friedrich fordert den Erzbischof ron Magdeburg tind den Landgrafen Ludirig von Hessen

auf die Vorladung sachsischer Unlerthanen durch die westphalischenGerichte zu verhindern.

1447 , Septcmber 5. Regg. Ko. 2319.

WirFridcrich etc. cmliictn dem erwirdigen Fridriehn

erezbischouen zn Magdburg vnd dcin hochgclnirn Lud-

wign lanndgrauen zu Hesscn vnsern fiirsten lielien an-

dechtign vnd ohcim, vnser gnad vnd alles gut etc. Der

hochgeporn Friderich herczog zu Sassen dcs hciligen

Romischen rcichs erczmarschalh ctc. vnser lichcr swa-

ger vnd kurfiirst hat vns durch sein mechtig liotschafft

tun furbringcn, wie scin lentt vnd vndevtancn gemein-

dcn vnd auch sondcr pcrsonen dnrch die westnalisehn

heimlichen gerirht aufgctrilion furgehcischcn lickummert

vnd beswart werdn vnzimlich vngcpurlich vnd wider alle

ordnung des rechten vnd hat vns angernffen als cinen

Uoinisehen kunig vnd oliristen richter im seinen lanndn

vnd leuten hiruber nntdurffticlich vnd hailsamclirh zu

uersehen, damit cr sein lcutt vnd vnderlancn by der ge-

meinen reformaoien, die wir vnd vnser kurfiirstn vnd

fiirstn zu Franckfort uber die vnd ander gepreehn in

dem heiligen rich niitsampt im gemacht habn, bcschirmt

vnd gehanthabt werdc Wann wir nu verstcen, das so-

lich vnser reformacicn durch ettlich vngehorsam ubcr-

tretten vnd verachtet wirt allermaist dariinib, das die-

selbn frcuelcr nicht gestrafft werden mit den pencn, die

in dcrselbn rcformaticn daruber aufgescczt sein vnd ein

iglicher im selbs geturstikeit furnymet, die ye mer vnd

mer zu uerbrcchen, so cr an dem andern, der das getan

hat, vngestrafft eicht verduldn, darumb soliehcm zu wi-

dersten , so beuelhen wir euch beiden vnd ewiglichem

in sonders vnd gcbn euch volln gewalt von Ro. k. maht

ernstlich gebietend , wo sich nu hinfur begebn wirt, das

yemands wcr vnd in welichn wirdn wesens vnd stats der

ist, der dcs vorgenantn vnsers swagers von Sasscn gre-

uen herrn cdeln ritterknecht burger pawrn odcr gcmain-

den in seinen Ianden stcten slossen merckten vnd dorf-

fern gesessen vnd die iren vnd dic in zu uersprechen

stend gemeinlioh oder in sonders fur einichn frienstul

zu Westualen furhcischn auftreybn laden vnd beclagen

wurd, das dann ir baid odcr ainer in sondcrs welher von

dem vorgenantcn vnserin swager oder den seinen die

oder der vndertan also furgehcischen geladen oder be-

clagt wcren cruordert wnrdn odcr wurde an vnser stat

vnd in vnserm namen dem stulherrn fur des stul dcm
frygreuen, fur den die oder der geheisohen geladen oder

heclagt wurden , vnd allen den jenen frischefTen die sich

des anncuien woltn gebietcn solln liber die sach nit zu

richten, sunder die fiir den richtcr zu weisen, dahin er

die nach innhalt vnsrer vorgemelten reformation weisen

sol vnd da dic furgchcischen vnd anclagten dcm clagcr

auch eren vnd reohts gesten vnd im dcs trostung tun

nach innhalt derselbn reformacien, auoh dem clager ge

biet daselbs sich rcohts von den anelagten zu benugen

vndsy furter an den stuln nit zu bcolagen. Beschee aber das

solir.h stullherrn frigreuen freischephen vnd clagern ewrn

als vnsern gcbotn vngehorsam funden wurden, also das dcr

clager mit sciner clag dcr frigreue vnd die freyschepfcn

mit iren vrtailn vnd prooessen volliircn, das dann on

willn vnd gehell dcr stulherrn nioht mag gescheen, so

sollet ir all solh processz vrtail vnd gerioht , die also

widcr vnser vorgemelt reformaoien gefurt gesprochn vnd

volgangn weren nach der reformation innhaltcn vernich-

tig vncrefftigen vnd gancz abtun vnd solich vngehorsam

stulherrn frigreuen freysohefTn vnd clager sprechn cr-

kennen vnd crteiln in die peen in vnser reformatien dar-

uber gcseczt vnd begrifTn verualln zu scin ir vngchor

sam dainit swerlioh zu straffen, ir sollet auch dariilicr

mit procesz vnd geboten, die zu hilfT den beswarten vnil

zu uolfiirung beuestnung vnd hanthebung ewer erk<inn(

nuss notdurfft sein werdn voluaren, so dick vnd vil sioh

das gepurt vnd notclurfft scin wirt, wann wir meinen

seczn vnd wolln auch biemit, was ir oder einicher vn

der euch also vnd als vorstet erkenncn sprechn ertailn

vollefarn vnd gebietn, daz das bestand vnd von alln vn-

sern vnd des reichs vndertan vesticlich gehalten werde

glicherweis vnd wir das sclbs erkcnnet gesprochen volle-

furt vnd geboten hetten.

Mit vrkund ctc. pendenti minnri sigillo.

Gebn zu Wienn an zinstag nach Sand Fgidientag

anno etc. xlvij.

74. K. Friedrichs Frcyheitsbrief filr die Stadt Achcn in Betreff ihrer ungehorsamen Biirger.

1447, October 21. Regg. No. 2364.

Wir Fridreich etc. bekennen etc. das wir beson-

der gnad vnd willen zu vnsrer vnd des reichs kunig-

lichnslul vnd stat zu Ache haben, sohaben wirauf anbringn

vnd hegerung der burgermaister vnd rate daselbn vnser

lieben getruen aber ettlich geprechen vnd nntdurfTt die

in in volfiirung des rechten vnd gerechtikeit in der stat

anligende, als si vns das durch ir erber botschafft zu

erkennen gebn hat, dise hienachgesohribn frihait vnd

M *
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gnad init rate vnsers fiirstn grauen edeln vnd getruen

<nd rechtcr wissen in gegebn vnd verlihen. Also wenn

das ist das die burgerniaistcr zu Ache, die 7.11 zeitn sein

\nd .-ein werdn in den sailin, daruber sy zu riclitn halrn

ir niitburgcr vnd vndersassen vmb ir vngehorsam in das

hausegenant das Grasz zugen verbieten vnd das dann die-

selbn verbotn in das Grasz nicht giengn vnd denn furter

nach recht vnd herkomen der stat zu Ache drey monad

fur die stat vnd reich zu Ache auszzugeen wurdn ver-

boten vnd ob sy das aber nit teten zum lctztn vier jar

tiin der statt vnd reich zuAch verbotn wurden vnd denn

solich durch ir freucl veracbtende soliche gebot noch

dann in der statt zu Ache hlibn vnd nicht ausgiengn,

oder ob sy auszgiengn vnd doch in den jarn vnerlaubt

aber freuenlich wider in die stat qwemen des gelichen

ob einich ir burger odcr vndcrsasscn vmb vntat vnd vn-

geborsani auf porten oder tor verbotn wiird vnd der ouch

nit gchorsam were , das er auf die portn oder tor nit

gieng oder ob er hinauff gieng vnd doch darauff nit blib

so lanng vnd im gebotn were vnd in der stat begriffen

wurdn, dasdannder vogt vnd inayer zu Ache odersein stat-

haltcr vndknecht auf cruordrung vnd begerung der bur-

germaster von wcgen des rats zu Ache zu stund on verzie-

hen solich vngehorsam vngewaigert anfalln antasten vnd

»ahen sol vnd furbas hclffen vnd bestellen, das die vmh
solich ir vngehorsam vnd freuel gestrafft vnd rechtuertigt

werdnandern zu exempel vnd bcyspilsicli dauor zu biitten

nach gesaczt gewonheit vnd altem herkomen der stat zn

Ache. Ob aber der vogt vnd mayr oder sein stathalter das

nit tiiten, darunib das dann die stat vnd burger zu Ache an

iren rechten vnd herkomen nicht bekrenckung vnd gepre-

«hen leyden, so crlaubn wir dem rat zu Ache vnd geben im

inacht vnd gewalt, das sy von vnsern vnd des richs wegen,

als dick sich das gepurt solich vngehorsam als vorsteet 1110-

gen antasten vahen vnd die straffen oder zu in richtn nach

gestalt ir missetat vnd vngehorsainkeit on inntrag irrung

vnd hindcrnuss des hcrren des vogts vnd mayer9 vnd

menniclichs. YVir gonnen vnd erlaubn auch deneelben

von Ache , das sj macht habn alle die, die der statt von
Ache von iren assisen rcnten vnd aufnemnng schuldig

sein vnd iren renntmaistern darnmb nicht ausrichtig he-

czalung taten vnd darumb auch in das Grasz verbotten

wurdn vnd die anch nicht darinn giengen vnd vngehor-

sam wurdn, durch ir gesworn knecht vmb solh assisen

rennt vnd ausnemung zu pfenden vnd sich der schuld

damit erholen vnd nit furter des gelichn aucli einen igli

chen vmb wissentlich schuld vnd der er vor den hurger-

maistern bekenntlich werc , auch also zn erholen, die

schult vnd nicht furter pfenndn solln vnd mogn vnge-

hindert allermenniclich. Gebn vnd verlihn den vorgenan-

ten burgermaistern rat vnd statt zu Ache solich gnad

vnd frihait von Romischer k. macht in krafft disz brie-

ues , vnd meinen seczn vnd welln, das sj nii der hinfur

geprauchn vnd geniessn solln vnd.mogn von allerruen-

niclich vngehindert, vnd gebietn darnmb alln vnd iglichn

fiirstn gcistlichn vnd werntlichn graucn frien herrn rit-

tern knechten vogten mayern richtern amptluten hnr-

gerniaistern scheffen reten vnd gemaindn aller vnd igli-

cher stett merckt vnd dorffere vnd sust allen vnd iglichn

andern vnsern vnd des richs vndertanen vnd getruen

ernstlich vnd vesticlich , da9 sj die vorgenanten burger-

maister rate vnd statt zu Ache an disen vnsern gnadn

vnd frihaiten nicht sawmen noch irren in dhcinem wege

sunder sy daby gerulich belibn vnd sj der geprauchn

vnd geniessen lassen vnd sy von vnsern vnd des richs

wegen ouch dahy beschuczn vnd beschirmcn. Als ein

iglicher vnd iglich vnser vnd des reichs swere vngnad

vnd darczu funfczig marck golds zu rechter pecn halh

in vnser vnd des reichs camer vnd das ander halhteil

denselbn von Arhe zu beczalen wolle ^crmciden.

Mit vrkunt etc. . sub maicstatc. Gebn zu YVienn

an dcr aindleftausent magdtag anno ete. xlvij.

15. K. Friedrich Uisst einen Slreit der Sladt Regensburg mit eincm Biirger daselbst durch Bevoll

mdchtigtc schlichten. 1447 , November 17. Regy. No. 2380.

Wir Friderich etc. bekeunen ctc. als spenn vnd

zweyung gewesn sind zwischn den ersamcn vnsern vnd

des richs liebn getruen camrer vnd rate der stat zu Re-

genspurg ains vnd Jorgn Frickinger bnrger daselbs des

andcrn tails, daruinb wir yglichn tail wider den andern

vnser knniglich ladnng fur vns zum rechten gcschafft

liabn zugcbn vnd ce nu einicher tail dem andern sein la-

dung geantwort hat habn wir furter geschafft init bai-

den tailn, daz kciner deiu andern sein ladung antwort,

sonder sicli eins tags miteinandcr vereynen solten fur

vns zu komen, so woltn wir sy verhorn uber irzwitrecht

vnd denn versuchn, ob wir sy gullich on recht mitein-

ander nuichten vereynen oder solhs durch vnsern rate

schaffn zu gescheen. AIso sind fur vns komen der \nr-

genanten von Regenspurg crbere botschafft, nemlich

Hanns von Frawnberg zu Brun hauptiuan vnd Erhart

Reich burger daselbs vnd auch der vorgenant Frickinger

solichm vnserm gebott vnd begerung nachzukomen. Vnd
wir habn an vnserr stat beuolbn den edeln Johansengrauen

zu Schawmberg vnd Hansen von Neitperg vnsern reten

vndliebn getruen, die vorgenant parthien in iren spruchn

vnd vorderunge gegeneinander zu horn, die das getan

vnd auch sy mit einander mit beider tail willn vnd wissen

gutlich an recht vereynt vnd betragen habcn in diser
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hienachgeschribn wisc, also daz der obgenant Jorg Fri-

ekinger deiu vrtailbrief von Lucas Ingelsteter geschefftz

wegen gesprochn genng tun sol naeh innhalt derselbn

vrtail, auch ist beredt nur mit recht anf sein gut elagt

vnd behabt hat vnd was mit recht verlorn vnd darnach

verkaufft oder vergant ist nach der stat recht, daby

sol das blibn, was er des aber niit bete in anders bringn

oder erwerbn mag, das sol im erlaubt sein ongeuerde.

Darczu ist auch heret, wer auch zu disen zeitn auf sein

gut clagt, dem sol er rechtens sein vor dem rate zu

Regenspurg nach innhaltung seins pnrgerbrieues vnd

was dann darczu recht gesprochn wirdet, daby sol das

auch blibn. Es ist auch beredt, wer spriich zu dem be-

nanten Frickinger vermaint zu habn dem oder dcnselbn

sol er rechtens sein vor dem benantcn rate zu Uegens-

purg, aber nach innhalt seins burgerbriefs vnd des

rechtens warten vnd gehorsam sein hiezwischn vnd

dem nachstkumfTtign Sand Jorgentag, alln den , die

im znsprechn nach der stat recht, wer im aber in der

hcmeltn zeit also nicht znsprach mit recht ^on dem oder

denselbn sol cr hinfur mussig vnd ledig sein, was der

sind , die den von Regenspurg zugchornd vnd zu ver-

sprechen steend. Mer ist beret, das der obgenant Fri-

ckingerLacasenlngelstctcr geschefTtbrief hinder den rate

zu Regenspurg legen sol, desselben briefs sulln sy im

ein vidimus geben, ob er des begert. War aber das er

des geschefftbriefs wurde bedurffn, den sullen sy im lci-

hen , doch das cr in darumb borgschafft tue, den in ai-

ner benanten zeit on schadn wider zu antwortn, cs sol

anch der obgenant Frickinger den heyratbriei , der sei-

nem weib zugehort vnd dic brieue, die im weilent Petcr

der Portner zu getrewer hand gelihen hat alle des Pfolln-

kofers geschefftherrn vnuersert wider gebn vnd antwur-

ten . War aber, das er dieselbn brief, die iin dcrPortner

gclilien hat behaltn wolt, so sol er des Ffollnkofers ge-

schafftherrn nach notdurfTt oder nach erkantnussz des

rats zu Regcnspurg nach allcm fiirbringn quieltieren.

Auch ist beredt, daz der Frickingcr die brief, die in des

egenanten Ingelsteter haws funden werden, die im nicht

zugehorend dem obgenanten rat zu Regenspurg auf ir

quittung antwortn, damit das die verrer geantwort werdn,

den sy zugehoren , aucli habn wir berett, als Jorg Fri-

ckinger an vrlaub des rats ausz der stat Regenspurg ge-

rytn vnd nach irem eruordcrn zu in nicht komen, sun-

der aussen blibn vnd vngehorsani worden ist vnd sunder-

lich ettwas mutwilliger geschrifft in seinen santbriefen

dem rat dasclbs getan vnd zugesant hat , darumb sol

derselb Frickinger hiezwischen vnd der heiligen drier ku-

nigtag nachstkumfftiganuerziehenfur den rat zuRegens-
purg komen vnd sicb, in ir pesserung ergebn , doch also

daz er seins leibs vnd lebens versichert sey , vnd ob sy

zu lang woltn zurnen , so habn sicb des die obgenanten

Hans Frawnberger vnd Frhart Reich fiir dieselben ir

herrn zu Regenspurg gemechtigt, das daz aufTliorn der
pesserung an in besteen sol vnd in ausz der pessrun"
auf ainen slechten vrleehtbrief nemen sullen angeuard.
Auch als der obgcnant Frickinger noch ettlich jar ver-

schribn ist, burgcr zu Regenspurg sein nacli innhalt
seiner verschreibung dieselbcn jar niag er da burger be-
libn oder nicht nach innhaltung seines burgerbrieues. Es
ist auch berett vmb dem pawragarten mitsampt dem
hewslin darynne gelegen auff dem grabn zu Regenspurr»-

wann den der obgenant Frickinger verkauffn wil, so sol

er den nyemand anders gebn , dann einem burger zuRe-
genspurg, darumb das er in derselbn statt burckfrid ligt.

Auch so ist sunderlich berett, daz der obgenant Frickin-

ger sein gut verkauffn oder verkummcrn mag, als vil

im des nott oder gefbllig sej , doch solhs gelt darumb er

des verkaufTt zu rats hant zu Regenspurg zu legen vncz
das er solichni geschefft vrtailen gerichtsbrieue vnd ai-

nem yeden, wer recht zu seinem gut behabt hat oder

noch behabn wirdet, vnd wem er rcdlich schuldig ist

aussrichtung oder ein genogen getan bat, das er aucli

also tun sol, vnd der gegenwiirtign beredung vnd tay-
ding in alln vorgemeltn artickeln begriffn genczleicli

nachkomen vnd volfiirn sol, hiezwischn vnd dera nachst-
kumfftign Sand Jorgentag an widerred vnd an al

les verziehen inntrag vnd auszug getrulich vnd all arg-
listdarynnausgeschaidn. Tett er des aber alles nicht vnd
die vorgemelt vnser bericht vnd tayding znprache vnd die

in einem oder menigerm artickel vberfure vnd nicht

genczleich steet hilte, alles das so vorgeschribn stet,

das wissentlich gemacht wurde , so soll dann alles sein

gut ligeuts vnd farundes, daz mit erbschafft heyrat nder

wie das an in kouien ist , vnd wo das gelegen ist vnd
auch das gut, was er bej seinen kindern gen Straubing

gegebn oder zn gebn furgenomen hat nichts ausgeno-
inen den vorgenanten dem camrer vnd dem rate der statt

zu Regenspurg vmb all ir zuspruch vordrung vnd zu
peen genczlich verfalln seyn vnd sollen vnd mogen sich

des dann vnderwindn vnd damit tun vnd handeln nach
allem irem willn wes sy verlust an desselbn Frickinger
seiner hausfrawn vnd aller irer erbn vnd frunde < nd nie-

nigklichs von irn wegn irrung vnd widersprechn. Mer
ist beredt, wannJorg Frickinger das alles in vorberiirter

masse volfurt hat, darnach sol vnd mag er mit alleni

gut, als vil des vber beleibt an irrung aller vnd iglicher

vorgemeltn sache freylich handeln tun vnd lassn wie in

belustet allenthalbn vngehindert trulich vnd vngeuerlich.

Des au vrkundt habn wir vnsrer kuniglich maiestat
insigl getuen hengken an disen briefe.

Geben zu Wienn des nechsten freytags vor Sanil

Elizabethentag anno etc. xlvij. , 8vo regni.
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76. PapsC Nicolaus V. bestaligt das zu Wien

1448, Marz 19. Regg. No. 2431.

Nionlaus cpiscopus servus servnrum dei ad perpe-

luam rei incmnriani. Acl sacram Petri seclem divina dis-

positione suhlimati , singulis que pro universalis eccle-

siae unione ac pace et tranquillitate profutura fnre cnn-

spicimus, apostolice providentie solicitudine libenter in-

tendimus et ad felicem illorum prosecutionem et cnnsu-

natinncm opem et operam impendimus cfficaces. Nuper

siquidem carissimus in Christo filius noster Fredcricus

liomannruiu rex illustris et iionniilli alii dilecti filii ec-

clesiastici et secularcs principes inclite nationis Cerma-

nice ex una ac dilectus filius noster Joliannes Sanc:ti An-

geli diaconus cardinalis in partibus illis apostolice sedis

rie latere legatus per nos ad dictas partes missus suffi-

i icnti dcsuper a nobis ct eede apostolica auctoritate suf-

lultus ex alia partihus Romane ecclesie et dicte nationis

nnminibus pro ipsius ecclesie nnione et pace ac tranquil-

litale inter ecelesiam ct natinncm predictas perpetuo so-

lidandis et confovendis diversa rationabilia et utilia ordina-

tiones at; statuta a partibus ipsis hincinde approbata laudata

eonc usa aceeptata et concordatafccerunt ac edidcrunt no-

bisque huiniliter supplicari fecerunt , ut illis pro firmiori

coruin subsistentia robur apostulice confirmationis adji-

cere, nec non auctnritatem pntiurcm ct decrctum inter-

ponere dignaremur. Nos itaquc qui statuta ordinatinnes

ct eoneordata predicta per nonnullos ox venerabilibus

fratribus nostris sanclc Romanc ecclesie cardinalibus

inagnarum matnrilatum auctoritate ct litterature viros

diligentcr cxaminari et discuti fecimns eaque rationabilia

et salubria tam ecclesic quam nationi prefatis fore coni-

perimus, de dietorum et aliorum venerabilium fratrnm

noslrorum predicte ecclesie cardinalium consilio et as-

tensu apostolica auctoritate et ex certa scientia approba-

nius ratificamus Iaudamus ac acceptamns et presentis

scripti patrocinio communimus iuxta mudum ac furmas

suhsequentes. Plaoet nobis super provisionum ccclesia-

riim ct benefioinruni ceclesiasticorum quoruincunque pro-

visinnibus uti iuris seripti reservatinnibus ct execrabilis

et ad rcgimcn cnnstitutionibus modificatis ut scquitur ad

regimen ecclesie generalis quamquam immeriti superna

dispnsitionc vooati gcrimus in nostris desideriis ut debc-

mus, quod per nostre diligentie stndium ad quarumlibet

eeclesiarum et munastcriormn rcgimina ac alia beneficia

ecclesiastica iuxta divinum bcneplacitum ct nostre inten-
tionis afTeotum viri assumantur ydonei qui prcsint ac pro-
sint c niiiinittendis eis ecclesiis monastcriis et beneficiis

prelibatis, premissorum itaque considerationc inducti etsua-
dentibus nobis aliis rationalibus causis nonnullorura prede-
essorum nostrorum Romanorum pontificum vestigiis inhe-

rentes omnes patriarchales arohiepiscopales episcopales

ecclesiae monasleria priuratus dignitates pcrsonatus et

abgeschlossene Concordat mit der deufschen Nalion

offn ia, ncc nnn cannnieatus et prebendas et ecclcsias cc-

teraque bcneficia crclesiastica cum cura vel sine cura

secularia vel rcgularia qucounque ct qualiacunque fuerint

cliam si ad illa pcrsnne cnnsueverint scu debnerint pcr

electinnem scu quenvis alium niudum assumi , nunc apud

sedem apostnlieani quocunque niodo vacantia ct imposte-

rum vacatura nec nnn pcr dispnsitiunem seu privationem

et translationem per nos seu auetoritate nnstra factas et

in antca facienclas ubilibet, nec nnn ad que aliqui in con-

cordia vcl diseordia cleoti sen pnstulati fuerint, qunrum
clcctin cassata seu postnlatio Tepulsa vcl per eos facta

renuntiatio et admissa auctoritate noslra extiterit seu

qunrum elcctorum vel pnstulatnrum et in antea cligen-

dnrum vel pnstulandorum eleotionem oassari seu poslula-

tionem repelli aut renuntiatinnera admitti per nos aut

auctoritate nostra oontinget, apud sedem prcdictam vel

alibi ubiounque et etiam per obitum cardinalium eiusdem

ccclesie Romane aut offieiarioruni dicte scdis quandiu ipsa

officia actualiter tenebunt videlioct vicecancellarii came
rarii scptem notariornm auditoris litteraruin contradiota-

rum et palatii apostolioi causarum auditoris correctoris

centum et unius soriptorum Iitterarum apostolicarum et

vigintiquatuor penitentiarie dietc sedis et vigintiquinque

abbreviatorum , nec non verorum commcnsalium nostro-

ruin ct alinrum vigintiquinque capellanorum sedis eins-

dem in epitafio descriptorum et etiam quurumcunque le-

gatnrum seu colleoturum ac in terris Roraane ecclesie

reotoruni ac thesaurarioriini deputatorum seu missorum

hactenus vcl deputandorum aut mittendurum imposternm

vacantia et in antea vaoatura ubicunque dictos legatos

vel colleotores seu rectores aut thesaurarios antequam

ad Romanam curiam redierint seu venerint rebus eximi

contigerit ab humanis, nec non quorumlibet pro quibus

cunque ncgotiis ad Romanam euriam venientium sen etiam

recedcntium ab cadem si in locis a dicta curia ultra duas

dietas legalcs non distantibus iam forsan obierint vel eos

in antea ab hac luce transire contigcrit ctiam siiuili modo
quorumcunquc curialiiim pcregrinationis infirmitatis seu

recreationis vel alia quacunquc causa ad quevis loca se-

cedentium, seu eos antequam ad dictam curiain rcdie-

rint in locis ultra duas dietas ab eadeiu curia ut premitti-

tur non remotis dummodo corum proprium domicilium

nun existat ibidcin iam fnrsan decesserint vel impnsternm

eos cuntingat de medin submnveri et nunc per obitum

huiusmodi vacantibus vcl impnsterum vacaturis , rursus

monasteria prioratus et dignitates deoanatus personatus ad-

ministrationes officia canonicatus prebendas et eoclesias ce-

teraque heneficia ecclcsiastioa seeularia et regularia cuiu

cura vel sine cura quecunque et qualiaounque fuerint etiara

si ad illa persnne cnnsueverint seu debucrint per elec-
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tionem seu quenvis alium moil iim assumi quepromoti per

nos seu auctoritate nostra ad patriarehalium arrhiepisco-

palium episcopalium ecclesiarum nec non monasterio-

rum regimina obtinebant teraporc promotionis dc ipsis

faete, nunc quocunque modo vacantia aut imposterum vaca-

tura nec non etiain que per assccutionem pacificara quo

rumcunque prioratuura personatunm officiorum canoni-

catuum prebendarum ecclesiarum aut beneficiorum alio-

rum per nos seu auctoritate Iitterarum nostrarum ira-

mediate collatorum eeu conferendorura iraposterum pre-

terquain si virtute gratie expectative assecutio fiat nunc

vacantia et in antea vacatura plena super premissis om-

nibus et singulis cuin fratrilius nostris collatione preba-

bita et raatura delibcratione secuta ordinationi dispositioni

ac provisioni nostre de ipsorum fratrura consilio auctori-

tate apostolica reservamus decernentes ex nunc irritum

et inane si secus super premissis et quolibet eorum per

quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter

contigcrit attemptari . Itera placet nobis quod in raetro-

politanis et cathedralibus etiam iinmediatc non subiectis

ecclesiis et in monasteriis iramediate subiectis sedi apo-

stolice fiant clectiones canonice que ad dictam sedem de-

ferantur quas etiam ad tempus constitutum in constitu-

tione felicis recordationis Nicolai pape III. que incipit 8 cupi-

entes" expectabimus et lapso dicto tempore si non presen-

tate vel si presentate minus canonice fuerint providcbimus

et si canonice fuerint confiriuabiinus nisi ex rationabili et

evidenti causa ac de dictorum fratrum consilio de dig-

niori et utiliori persona duxerimus providendum
,
pro-

vieo quod confirraati predicti et per nos provisi mctro

politanis suis et aliis prestent debita iuramenta et alia

ad qne de iure tencntur et in monasteriis dicte sedi im-

mediate non subicctis et aliis regularibus beneficiis super

quibus pro confirmatione vel provisione ad dictam sedem

non consuevit haberi recursu9, electi seu illi quibus pro-

videndum cst pni confirmatione et provisione huiusmodi

ad curiam Romanam venire non tcnebuntur, ipsaque re-

gularia beneficia sub expectativi9 gratiis non cadent , ubi

autem pro monasteriis ad dictam curiara mittere seu ve-

nirc consueverunt non aliter confirraabimus vel provide-

bimus quara superiu9 de catbedralibus ecclesiis est e\-

pressum et de monasteriis monialium non disponcraus

nisi sint exempta et tunc per commissionem ad partes,

de ceteris vcro dignitatibus et beneficiis quibuscunque

secularibus et regularibus vacaturi9 ultra Teservationes

predictas maioribus dignitatibus post pontificalc9 in ca-

thedralibu9 ct principalibus in collegiatis ecclesiis ex-

ceptis iure ordinario provideatur per illos inferiores ad

qnos alias pertinet. Placet etiam nobis quod perquancun-

quc aliara reservationem gratiaimexpertativam aut quam-
vis aliam dispositionem sub quacunque verhorum forma

per nos vel auctoritate nostra factam vcl faciendam non
impedicmus nos quominu9 de illis cum vacahunt de Fe-

bruarii Aprili9 Junii Augueti Ortobri9 et Decerabris men-

sibus libere disponatur per illos ad quos eorum collatiu

provisio presentatio electio eeu quevi9 alia dispositio per

linebit rcscrvationibus aliie a premissis ac depositionibu

»

auctoritate nostra factis vel faciendis non obstantibus qui-

buscunque. Quoticng vero aliquo vacante beneficio de

Januarii Marlii ftlaji Julii Septembris et Novembris raen-

sibus specialitcr dispositioni dicte scdis reservato non ap-

paruerit infra tres mcnses a die note vacationis in loco

beneficii, quod alicui de illo apostolica anctoritate pro-

visum fuerit ex tunc et non antea nrdinarius vel alius ad

quem illius dispositio pertinebit de illo libere disponero

poterit. Et ad finem ut hec ordinatio collationum beneti-

ciorum non rescrvatorum per alternatos menses possit

per dictara vacationem publicari et omncs qui ea gaudere

voluerint tempug congruura habcant eam acceptandi tunc

quoaddictam sedem in kalendis Junii proxime futuri ipsa

currere incipiet ac durabit deinceps nisi in futuro conci-

lio de consensu dicte nationis aliter fuerit ordinatum.

Placet similiter nobis quod circa provisionem dictc sedi

ordinandam modus annatarum buc modo currat, de ecclc-

siis cathedralibus omnil>U9 et monasteriis virorum dun-
taxat vacantibus et vacaturis eolvantur pro fructibus primi

anni a die vacationis summe pecuniaruin in libris camere
apostolice taxate que coramunia scrvitia nuncupantur et

si que excessive taxate sint rctaxentur et quod provideatnr

9pecialiter in gravatis regionibus secundura qualitatcin re-

rum teinporum et regionum ne nimium pregraventur ad

quod petentibus dabimus commissiones in parlibus qui

diligenter inquirant et retaxeut. Taxe autem predicte

pro media parte infra annum a die habite possessionis

pacifice totius vel raaioris parlis solvatur ct pro alia rae-

dia parte infra annura sequentem et si infra annum bis

vel pluries vacaverit semel tantum solvatur nec debitum

huiusmodi in successorera in ecclesia vel monasterio

transeat. De ceteris vero dignitatibus personalibus officiis

et beneficiis secularihus ac regularibus quibuscunque que

auctoritate dicte sedis conferentur vel de quibus providebi-

t ur preterquam v igore gratiarum expectativarum aut causa

permntationis solvantur annate seu medii fructus iuxta ta-

xam solitara a tempore possessionis infra annum ct debi-

tum huiusmotli similiter in successorem in heneficio non
transeat, sed de beneficiis que valorem viginli quatuor

florenorum anri de caniera non excedunt nichil sohatur

curratque hec observantia deinceps nisi cam similiter in

futuro concilio de ipsius nationis consensu contingat im-

mutari. In aliis autem que per felicis rerordationis Euge-

nium papara IV. predecessorem nostruni pro dicta natione

usque ad tenipns futuri generalis concilii permissa con-

cessa indulta et decreta ac per nos confirmata fuerunt in

quantuni illa concordie presenti nnn obviant, ista vire

nichil essc volunius conimutatura et per hoc quod in con-

cordatis huiusmodi siue quihusvis aliis eorum occasione

cnnficiendis litteris propter i ompetentiorem riescriptionem

Alamania specialie appcllatur, natio ipsa censeri non de-
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bet a Cerraanica nationc distincta sen quoniodolibet se-

parata . Prcterea quia ilifficile forct presenteg litteras ad

sin"ula in quibns de eis fides forsitan facienda fuerit

loca deferre eadem apostolica auctoritate decernimus,

quod ipsai-um transunipto metrnpolitanoruiu dicte natio-

ni< sigillo munito tanqnam prescntibus si exhiberentur

litteris plena tides adhibeatur et perinde stctur ae si

dicte presentes littere forent exhibitc vel ostense et in-

super irritum quoque decerniraus et inane si secus su-

per hijs a quoquara quavis auctoritate scicnter vel igno-

ranter contigerit attemptari. Nnlli ergo omnino horai-

num liceat hanc paginam nostre approbatinnis ratifica-

tionis laudationis acceptationis coniiiinnitionis reserva-

tionis constitutionis et voluntatis infringere vel ei ausu

teinerario contraire, si quis autem hoc attcmptare pre-

surapserit indignatiunem oinnipotentis dei et beatorum

Petri ct Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Rome apud sanctum Petruiu anno incarna-

tionis dominice millesimo qiiadringentesimo quadrage-

simo septimo, quartodecimo kalcndas Aprilis , pontifica-

tus nostri anno secundo. de Curia.
A. d e Magi o.

77. K. Friedrichs Schreiben an seinen Bruder Hei-zog Albrechl. 1448, April 27. Regg. No. 2437.

Dcm hochgeborncn Albrcchten herczogen zu Ostcrreich vnd zu Stcir etc. vnserm licbcn bruder vnd fursten.

Fridreich von gotes gnaden Romischer kiinig zu allenczeitn merer des reichs

,

herczog zu Osterreich vnd zu Steir etc.

Hochgeborner lieber bruder vnd fiirst, als du von

solhcr beschedigung wegen, so den von Freyburg in

Ochtlannd von dem von Sophoy vnd seinen helfTern wi-

der solich erber vnd menig rechtpot, so iin von iren we-

gen dargelegt vnd gepoten sind swerlich zugezogen wer-

den, dein botschafTt zu vns gctan hast, dieselb dein bot-

schafft das also an vns pracht vnd vnder annderm ge-

worben Iiat, wie dich nachdem vnd den yetzgenantn von

Freyburg gen solhem rautwillen irer veindt ye iiiitmacht

muess geholffen werden , das nutzlichist hedunck sein,

daniit durch vns baid vnd vnsern liebcn vetteru herczog

Sigmunden persondliih oder doch vnser treffenlich bot-

schafft ain zesamenkomen vnd daselbs aintrecbtiklich in

eolh weg ainen anslag ze tun fiirgenomen wurde, dadurch

die von Freyburg filrderlich beschiitt vnd gerett moch-

ten werden vnd wie wol vns solh scheden vnd mutwillen,

damit die bcnantn von Freyburg beswert vnd angesucht

werden nicht lieb sind vnd wir in darinn merklich hilff

vnd rettung ze tun willig wern , so sein wir von merkli-

chcr notdurfft wegen, so vns vnd vnsern lannden vnd

leuten hieniden der Vnger vndTiircken, auch annderr

vnserr feindt halben dicznials anligund sind, darauf wir

vns von Osterreich herin Kefuirt haben in solhen fromden

leufTen rait hilff rat vnd bejstannd vnserr lanntschefft

vnd annderr vns vnd dieselben vnser lannd vnd Ieut

fiirzesehen vnd zu bewarn , also vast beladen, daz wir

in solben leuffen von disen vnsern nidern lannden den

obern lannden ditziuals vnd besunder so eylund hilff vnd

schiittung nicht getun niugen. Doch widerumb so schi-

cken wir dir hiemit vnser vnd des reichs panyer rait not-

durfftigen briefen , auch vnsern brief an die Waleser
lauttund, darczu schreiben wir dem obgenantn vnserm
lieben vettern herczogSigraunden, als du an der abschrifft

hieinn beslozzen wol vernemen wirdest vnd bitten dein

lieb mit sunderlichem fleizz, daz du die sachen darauf

furnemest vnd den nachgeest nach dem pessten, damit

den obgenantn von Freyburg in den vorberiirtn iren not-

durfften trost vnd beschiittung beschech als wir dir ge-

trawn, daran tut vns dieselb dein lieb gross dancknem
geuallnus , das wir gen dir sunderlich mit gnaden er-

kennen vnd zu gut nicht vergessen wellen.

Geben zu Gretz an sambstag nach Sannd Jorgen-

tag anno domini etc. xlviij., vnsers reichs im newaten

jare. _
Commissio

d. regis in consilio,

78. K. Friedrichs Befehl , seinem Bruder Herzog Albrecht beym Zuge wider den von Savoyen

beyzustehen. 1448, April 27. Regg. No. 2439.

Wir Fridreich von gots gnaden Romischer kunig,

zu allen zeiten merer des reichs, herczog zu Osterreich

zu Steyr zu Kerndcn vnd zu Krain, graue zu Tirol etc.

embieten allen vnd ieglichen vnsern vnd des reichs kurfiir-

sten fursten gcistlichen vnd werltlichen grauen freyn her-

ren rittern knechtten burgermaistern reten vnd gmaindn

aller vnd ieglicher stet merckt vnd dorffer vnd sust al-

len vnd yeglichen anndern vnsern vnd des heiligenreichs

vndertanen vnd liebn getrewen, in was wirdikait wesens

oder states die sein, den diser vnser brieue oder sein

glaublich abschrift fiirkumbt vnd die daniit ermant wer-

dent vnser genade vnd alles gut. Erwirdigen hochgebornen
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liebn nefn oheymen kurfiirsten fursten edeln ersamen

vnd lieben getrewen. Wir tun ew zuwissen, daz Ludwi-

gen, der sich nennet herczog zu Sophoy, von wegen der

ersainen weysen, auch vnserr liebn getrewennder schult-

heissenrate hurger vnd lewt gemainclich vnserr statFrey-

burg in Ochtlannd menig redlich vnd erber rechtpot ge-

tan auch am nagsten durch vnser rete vnd sanntbotcn

zu Genff von irn wegen dargelegt vnd nachuialn zu Ba-

sel, aber souil gleicher rechtbot vnd glimphen vnd rner

dann man im schuldig gewesen wer ze tun fiirgehalten

vnd geboten sind, das aber nicht veruangn , sunder das

alles derselb Ludwig, der sicli schreybt herczog zu So-

phoy, verachttet vnd abgeslagen hat vnd die benanten

von Freyburg mit beystannd der von Bern daselbs im

Ochtlannd vnd irm anhang in den sachen daruber mit

rawb prannt vnd in annderweg vnrechtlich bekriegt he-

schedigt vnd zu schaden bringt vnd vns dem heyligen

reich sieh also widersessig vnd vngehorsam beweyszet.

Wann vns nu die vorgenantn von Freyburg diemuticlich

angerufft vnd gebeten haben, daz wir sy wider solh vn-

rechtlich vnbillich vnd mutwillig bekriegen drang vnd

beschedigung zu beschiermcn vnd in darinne zu hilff ze

komen gnediclich genichten vnd vns als einem Romisehen

kunig gepuret , solhen mutwilln freuel vnd gwalt nicht

zu gestatten vnd die von Freyburg bey recht, darczu sy

sich albeg erboten haben vnd noch erbieten zu schuczen

vnd ze hannthabn , darumb so ermonen vnd eruordern

wir ew all vnd ieglich als hoch wir ew von vnsern vnd

des reichs wegen zu ermonen vnd zu eruordern haben

gebietend von Romischer kuniclicher macht ernstlich

vnd vesticlich. So der hochgeborn Albrecht herczog zu

Osterrich etc. vnscr lieber bruder vnd fiirst , dcm wir

darinn sunder emplielhen getan haben, vnser vnd des

heiligen reiclis banyer aufwerffen vnd sicta wider dcn

egemelten Ludwign auch die von Pern vnd irn anhang

in den sachen, dye iui vbcr vnser gepot seins mulwillen

verhelffen, in offen zug vnd gwaltig velddarunder beruf-

fen vnd ew mit disem vnserm brief anlanngen vnd erma-

nen wirdet, daz ir dann demselbn vnserin liebn bruder

herczog Albrechten von vnsern vnd des reichs wegen
nach ewrm vermugen zuziehet vnd zuschub hilff vnd

beystannd tut, dem vorgemelten Ludwigen vnd seincn

hclffern als vnsern vnd des reichs vngehorsamen irn vn-

rechtlichen krieg freuel vnd gwalt zu vnderkomen, wie

dann das der benant vnser bruder mit rat schikchen vnil

ordnen wirdet , damit sy von solhera irm mutwillen gen

den von Freyburg vnd in annderweg absteen vnd vns vnd

dein reich zu geuallen vnd dicnste nichls hindern Iasset,

als wir des gut vnczweifcnlich vertrawn zu ew hal.cn

vnd ir vns vnd dem hciligen reich des schuldig scyt, das

stet vns vnd vnsern nachkomen gen ew allen vnd cwr

yedem besunder niit gnaden zuerkennen vnd zu gut nicht

zu uergessen.

Geben mit vnscrm kuniclichen klaynern anhangundm
insigl besigelt zu Grecz nacta Cristi geburde im vierczc-

henhundert vnd achtunduierczigisten jar an sambstag

nach Sannd Jorgentag, vnnscrs reichs im newndten jare.

Ad mandatum domini regia.

79. Herrn Wilhelms %u Buren VollmaclU

1448, Juny 8. Regg. No. 2453.

Wir Wilhelra herre zu Ruren vnd zo Boesnichem,

doin kunt ind bekennen offentlich mit desem brieue, dat

als wir vurmails in den sachen des reichten, so wir vor-

dcrcnde weren vnd noch vorderende syn, vor desem al-

lerdurchluchtichstcn hiimeichtigisten fursten ind herren

hern Frederiche Roeniischen konynge etc. vnserm alre-

gnedichsten lieffsten herrcn ind syner konyncklychen

gnaiden kumergeryclit intgain Arnolden van Egmont, der

sich schryvet hertzougen zoGelren gesaczt ind geiuacht

hain vnsen reichten anwaldcn ind procurator Johann van

Strailen vnsen dyener vnd wir ind dieselve procurator

van vnseren weigcn die sachen also lange veruolget vnd

ervordert hayn, dat der vurscreuen Arnold vanEgmond,
der sich schryvet hertzouge zo Gelren in des heiligen

Roeinschen rychs acht gesprochen vnd verkundet ouch
vns anlait erkant is vff allc rente zynsen gulte stnyre

gewerbe ind alle gereichticheit des landes zoe. Gelren
mit namen der stede Gelren Graue Strailen Venloe Re-

mundc Ercklens Tiell Bummell Arnbeyra Sucphen Har-
derwycke Doesberg Haltem Wagenyngen Eworch Buy-

filr seine Amralde beym Kammergerichle.

ren ind Boesnichem, ouch alle pantschafft hey ynne hait

van dem ryche zo Nynieghen ind den tzoll zo Lobech

ind vff alle andere steide sloss dorffere geltschulde zolle

gulde ind gnyt lygende ind varende lande ind lude des

landes zo Gelren, wilche acht ind anlaitzbrieue den

vurscreuen sceden ouch vcrkundet syn , daromb dcn sa-

chcn vort na zo ghayn nae yrer geleigenheit vur dom
vurscreuen vnserm alregnedichsten herren dcm Roenx-

schen konynge vnder syner kuniglicher gnaden camer-

gerycht den selnen Johan procurator nyet zo wederroif-

fen, sunder in der macht zo blyven, hain wir huyde

datum dis brieffs ouch dartzo gemacht gesatz ind gcor-

diniert vnse volnieichtige anwaltde ind procurator zo de-

sen sachen, setzcn machcn ind ordiniercn in crafft dis

bricffs den eirsamen Arnouldus vamme Loe procurator

des hoff zo Coelne ind Heynrich Beyerstorff procurator

des kunyglichen hoyvcs, sy beyde ind yrre yecklich bi-

sonder die saclien vort na yrer geleigenheit zo vorderen

ind zo vervolgen vur dem vurscreuen vnserm alregne-

dichsten herren dem Uoemschen konynge ind svnerko-

N
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nynglicher gnaden eamcrgeryeht sich niit retleneren ind

vurspreehcn an in dynghen zo rorderen zo clagen rff

dcn rurscrcuen Arnolden van Egniond ind dcy rurscre-

ucn scede ind yrer yecklichc bisonder zo anspraichen

ind dcr wederparthien vermeinte antwcrde zo wederleigen

zo antwerdon zo verantwerden zo wederreeden kuntschafft

zuygenisse hrieue bewyaonge by zo brengen der wcdcr-

parlhye vermeynte kuntschafft zo weilersprechen ind zo

wederleigen reohtlige dage vnd schube zo heysschen ind

7.0 erwcruen achte ouerachte ind noitturfftige brieue ind

processc ind alle rechtlige vrdcll ind erkentenisse zo be-

halden ind zo vntfangen, alle cyde sich geboeren wer-

den zo dnin andero procuratores ind anwalden vort zo

sotzon ind die zo wederroiffen ind alles daz zo doin , als

reichtliohe procuratores doin soillen off inoigen zo ge-

wvn ind zo verluys ouch allis dat zo doin ind zo volfoe-

ron , dat wir sclrer doin seulden off raoichten off wir

egainwordich weren ind off dis gewaltz also nyet genoieh

en were nach strengheit des reichten off gewonheit des

konyneklichs hoyues ind gerychtes , wie dan rnser aler-

gnediehster herre dcr Roerascher konynck syne konyg-

liche gnaden stathelder ind daz geryeht erkennct, daz

sulche gewalt syn sulle, gcben wir in rnder yrem jekli

gem vnd willen, daz der also syn sulle ind hye ynne
geraircket ind verstanden werdcn ind geloyuen dat dar-

omb vast ind stede zo halden alles, daz sy off yrer ycok-

licher also verhandelen ind doin werden. Vrkunde vnses

ingcsiegels an desen brieff gehangen.

Gegeuen vff vnsem sloss Heymbach na Cristi ge-

burt duysent vyerhundert ind in dera eichtindvyerczi-

gisten jaire des eichden dages des macndtz Juny. Dair

synt by an ind oeuer geweist die eirsamen Abell van

den Heysteren, Johan vanStrailen ind Diederich Swaree

vnse dyenere dartzo geczuyge by geuordert geroiffen

'nd gebeden.

80. Papst Nicolaus V. sendct dem K Friedrich die geweihte goldene Rose. 1448, Jung 10.

Regg. No. 2454.

Carissimo in Christo Jilio Frcdcrico Romanarum regi illustri.

Nieolaus episcopus servus servorum dei carissimo

in Christo filio Frederico regi Romanorum illustri salu-

teni et aposlolicam benedictioncm. Consuererunt Romani

pontifiees singulis annis rosam auream aut alicui ex astan-

tibus 6i forte digni adsint aut absenti principi dare euius

virtutes precipue elucerent ct merita erga Romanam ec-

clesiam et ipsos pontifioes extarent. Itaque oum aniino

•luereremus dignum preeipue hoc munere principem, oc-

currit nobis tua serenitas, que et est in precelsa omnium

dignitate oonstituta et cuius derotionem singularem crga

nos et merita erga sedein apostolicam ac Romanam eccle-

siam insignia iudicamus. Decreueramus autein iam du-

duui hanc rosam auream tibi tanquam uni electo ex raul-

tis destinare , sed cum non occurrerit nuntius qui nobis

ydoneus videretur nuno per venerabileni fratrem nostruiu

cpiscopum Vpponensem oratorem ad nos tuum quem ad

hoc reputamus aptissiinum destinamus tibi eam rosam in

signum ao testimonium nostre erga te affectionis ct cari-

tatis ao ut vidcas quamris sis absens ab oculis tamen

ainore presentera te esse in aniino nostro. Speramusqui-

deiu in tua e\collentia, quod sicut aurum est omnibus me-

tallis perfectius et rosa inter reliquos flores raaxiine re-

dolet, ita hoc donum rirtutem tuam et fidem crga nos

et prefatara sedem perfectiorem in diera reddet et tua

bona opera redolebunt coram deo et hominibus in odo-

rem suaritatis. Accipe igitur grato animo hoc munus
quod licet re parvum sit significatione tamen et exstima-

tione pontifieum benivolentie debet mdximum iudicari.

Datum Rome apud sanotum Petrum anno incarna-

tionis dominice millesimo quadringentesimo quadrage-

sirao octaro quarto idus Junii
,

pontificatus nostri anno

secundo.

A. de Tuscanis.

81. K. Friedrichs Befchl an den Ker%og Ludwig von Sacoyen. 1448, July 1. Regg. No. 2459.

Fridericus dei gratia Roinanorum rex seraper augu-

stus Austrie Stirie Karinthie et Carniolic dux, coines

Tirolis otc. Lodovioo se pro duoe Sabaudie gerenti te-

nore prcsentium notificamus, quod grari cuin quercla

pro parle fidolium nostrorum dilectoriim soulteti consu-

latus ao oomiiiunilatis opidi noslri Friburgensis in Ocht-

tcnlandia Lausanensis diocesis ad nos rioibus iteratis pcr-

venit, quomodo ob subortas inter te ex una et prefatos

fideles nostros Friburgenses partibns ex altera differen-

tias tam in Gebennis quara aliis in locis raultas tentas

fuisse hijs pretcritis diebus plaoiti dietas, in quibus inter

alia a partibus hincinde mota et dcducta pro parte dicto-

rum Friburgensiuiu multe et varie oblationes de jure et

justitia facte sint, quamquam lui parte ut fertur confu-
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tate ,
quodque in dietis placiti pretactis sepius certas

eonfederationes et ordinationes inter te et Friburgenses

predictos dudum initas sigillatas et evpeditas ijdem Fri-

burgenses allegaverint
,
quilius sperabant satis evpresse

provisum quomodo et qualiter corani quo et in quo loco

unaquequc partium alteram occasione quarumcunque dif-

fercntiarum et querelaruin convenire et reconvenire de-

beret via facti prorsus prohibita in cisdein, quibus non

obstantibus ac ipsis nou attcntis tu inter alia ob res an-

tiquissimas per te noviter motas et suscitatas ad viam

facti contra ct adversus predictos Friburgenses processe-

ris potissime in co, quod tu parte non vocata, ncc coram

judice competenti jurisdictionem saltim aliquain in eisdcm

Friburgensibus habcnte ctiani non cognito de causa pre-

tereundo ordinationes de quibus supra fitmentio, nulla

penitus servata via juris contra Friburgenses ipsos vnam
marcam quam represalias appelles cniiscris ct invimeius-

demFriburgenses predictos prede spoliis uffcnsis necnon
arrestationibus et occupationibus bonorum suorum mobi-

lium et inimobiliuin in personis et rebus evposueris ac

ipsis Friburgensibus predictis vias pulilicas et stratas re-

gias precluseris et commercia evercenda in his libere fieri

sollita prohibueris et quod deterius est non solum huius-

modi tuis marcis prohibuitionibus et mandatis circa sub-

ditos tuos laborasti, verum etiam omnibus et singulis

per Boiuanum imperium deambulantibus et per stratas

regias negotiantibusnegotiationes ac commercia consueta

pretevtu reprcsaliarum huiusmodi indebite subtraveris et

adhuc hodic non ccssando bona mobilia ct imiuobilia

ipsorum Friburgensium in quantitatc magna detincas oc-

cupata cum rcdditibus eorundem et capturis divcrsarnm

suarum personarum ad que reformanda ac rclavanda et

restituenda , nunquam hucusquc quibusvis diligenlia pe-

titionibus et oblationibus erga ti sepenumero dcsuper

factis induci potucris quinvmo potius semper adversus

Friburgenses prefatos variis afflictionibus gravaminibus

et penis intentus de die in diem plus inflammari ccpcris

eosque turbare et offendere cum tuis complicibus minime

in rebus et pcrsonis desieris adeo quod urgente necessi-

tate inevitabiliter ad viam defensionis predicti Friburgen-

ses proponuntur compulsi, que omnia niodiium iustitic et

discretionis continent, sed verius ev eis guerrarum in-

comiuoda ad turbationein rei publicc cum multorum di-

spendio, atque rerum et personaruin iactura et pernitie

dietim succrescunt ct nutriuntur. Cupientes igitur per
justitiam guerrarum incommoda huiusniodi prout nobis
tanquam regi Romanorum atque cultori iustitie incumbit
sopiri et de medio tolli convenientibusquc rcmediis his in

rebus rei publice snlubriter provideri de nicritisque cau
sarum plenarie inlormari et ut ncutra partium ob de-

fectum iustitie quoniodolibet occasionem habcat quere-
landi, tc prcsenliuni tenore requirimus et moncmus tibi

districte prccipicndo, quatenus a molestiis turbationibus

oppressionibus oflensionibus et inquietationibus pretactis

desistas pcrsonarunique capturas relaxes cum restitutione

ablatorum et emendatione evcessuum quorumcunque per

te in re ipsa ilialorum et perpctratorum , alioquin co-

ram nobis aut nostro coiumissario in curia regie maiesta-

tis nostre die nonagesima post huiusmodi nostre citatio-

tionis insinualioni provime seqncnti
, quarum quiilem 90

dierum primos $0 dies pro primo, alios 30 pro secundo
reliquos vero 30ilies pro peremptorio tcrinino tibi assi"-

nando , si dies ipsa iuridica fuerit, alioquin prima die iu-

ridica immediate scquenti compareas per te aut procura-

torem tuum ad caiisam et causas Iiuiusniodi instructum

et mandato suffultum sulficienli cum omnibus et singulis

actis acticatis iuribus privilegiis, seripturis et monimen-
tis tuis ad causam et causas huiusiuodi quoinodolibet fa-

cientibus ac alias easdcin concernentibus super dictis te-

meritatibus violentiis iniuriis ac ipsorum occasione ct toto

ncgotio nec non super omnibiis et singulis tibi premis-

sorum oecasione etiam ratione Koraani imperii obitien-

dis ct dictis Friburgensibus aut corum procuratori re-

sponsurus visurus et auditurus ad omnes actus iudicia-

lcs usque ad diffinitionem tcrminationem ct exccutio-

nem debitas inclusive procedi iustitia id evigente pront

ordo postulaverit iuris ct rationis et curie nostre maie-

statis moris est atquc 9tili, certificantes tc, quod sive

dicto citationis nostre lcrinino ut premissum est, cum-
parucris aut miseris sive non nihilominus ad premissa

omnia et singula nec non his in rebus prout iustum et

moris fuerit procedemus ac procedi curabimus abscntia

tua scu contumatia in aliquo non obstante.

Datum in Grecz prima die mensis Julii anno do-

mini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo,

regni nostri anno nono.

Ad mandatum
domini regis in consilio.

82. Papsl Nicolaus V. verleiht dem K. Friedrich fiir seine LebenszeiC das Patronalsrecht iiber

5 af/uilejische Pfarren. 1448, Auyust 30. Regg. No. 2471.

Nicolaus episcopus scrnus seruorum dei carissimo

in Christo filio Fredcrico Romanorum regi illustri salu-

tem et apostolicam bencdictionem. Regalis dignitatis cel-

situdinc conspicuis ac procere nobilitatis genere preclaris

quos qnasi speciali diuina gratia preceteris copiosius in-

signiuit et ad huius orbis gcrenda principatus et domi-

nia ante mundi constitutioncm elegit, preelcgit ct euo-

cauit altissimus ad eius laiidcm et gloriam ac ccclcsiarum

N *
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qnarnmlibet indeiunitatem , ncr. non fidclium paeera et

quictem in suis rationaiiiliiiiis uolis et peticionibiis tantn

nos lilicraliorcs et proiiiptiores reddimus quanto potiori-

bus alios celcstium carismatuni munerilius uberius ante-

eellunt. Sane sicut intel!e\iinu9 , ac pcrspicuis nobis con-

stat et innntuit documentis lirct parrochialinm in Mang-

spurg. in Stain, in Trefen, in Krainburga et in Sancto-

raartino Aquilegensis dioccesis locorum ecclesiartmi col-

latio prouisio et omnimoda dispositio ad patriarcliam Aqui-

legensem pro tempore existentem Icgilimc pertineant, si

tamen diite ecclesie illarum vacationura occnrrentibus ca-

sibus indifferenter et indistincte quibusvis qiiaruiu alique

ducibus Austrie patric. Carniole infra cnius limites dicte

ecclesie consistunt dominis et ipsaruin ecclesiarum par-

rorhianis ingrate et minus acceptc forent pcrsonis pcr

sedis aposlolice vel legatorum eius litteras, vel ordinaria

scn alia quavis auctoritate conferrentur ac dicte persone

ad ipsarum ecclesiaium possessiones collationuiu earum-

dem nec non processuum diuersas cxcommunicationum

suspensionum et interdicti aliasquc ecclcsiast : cas senten-

tias censuras ct penas in se continentium per dictas lit-

teras Iiabitorum uigore siue pretextu necessario admitti

deberent, grauia exinde possent disscnsiones et scandala

suboriri et in eisdem adinissiiinibus non modica iicret dif-

ficultas. Nos itaque tantoruui scandaloruin precipicijs

nrout ex suscepte nos astrictos arbitramur servitntis of-

ficio, in premissis obviare salubriter cupientcs, ac ius

conferendi dictas ecclesias a patriarchis Aquilegensibus

pro temporc e\istentibus quara diu vitam in huuianis

cgeris penitus tollentes et adimentes, prefatas ecelesias

tui iuris patronatus constituiinus ct csse decernimus, nec

nnn ius patronatus dictarura ecclcsiarum ac presentandi

personas ydoneas loci ordinarin ad illas ct illarura quara-

libet quotiens ipsas uel eariiin aliquani priraa vice et ex-

tunc dcinceps quotiens ipsas in antea quomodolibet va-

care conligerit, tibi qui dicte patrie dorainus et conce-

dente doraino futurus Komanorum iraperator sempcr au-

gustus e\istis quoail vixeris opostolica auctoritatc ac ex

certa scientia reservamus et concedimus per presentes,

iuri conferendi ccr.lesias palriarche pro teinpore huius-

raodi interim cxpresse et specialiter derogantes, ac etiam

decernentes irritum et inane si secus super hijs a quo-

quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contige-

rit attemptari. .Villi crgo omnino Iioiuinum liceat hanc

paginain nostrorum sublationis aderaptionis constitutio-

nis, decreti reservalionis et conccssionis infringere uel

ci ausu temerario contraire. Siquis autem boc attcmptare

presumpserit indignationeni omnipotentis dei et beato-

rum Petri ct Pauli apostohirum eius se noverit incursu-

ruin. Daluui Uonie apud sanctum Petrum anno incarna-

tionis dominice millcsimo qnadringentcsirao quadragesiiuo

octavo tertio kalendas Septembris pontificatas nostri

anno scctiudo.

Gratis de mandato d. n. pape.

F. de Laudc.

83. Konig Friedrichs Geleitbrief fur die bohmischen Abgeordnetcn. (744<S, August.J Rcgg. No. 2472.

Fridcricus etc. Notum faciraus ctc. instituit ad pre-

scns reverendissinius in Cbristo pater aniicus noster ca-

rissiinus dominus Johannes sacrosanctc Koraane ccclesie

cardinalis S. Angeli apostolice scdis lcgatus a latere ge-

neralem dictaiu super fcsto sancti Egidii in civitate no-

slra Wiennensi per nostrara maiestateiu et iiiagniiiios ct

nobiles baroncs, milites clientes ac lionorabiles et faino-

sos Pracenscm cetcrasque coiuiiiunitates incliti regni Ko-

eniie pro iniendis mutuo certis tractatibus bonum et uti-

litatcin prelati regni et principatuuin ct doniiniorum no-

strorum tranquilluin statum concernentibus cclebrantluni.

>ios volenlcs Iiujusinodi barones nobiles terrigenas Pra-

gensis ct aliaruin civitatnm ct coiumunitatum nuntios ct

oratorcs qui cx parle prcfati incliti rcgni ad eandem

dictaui accessuri sunt salvos rcddere et securos et nt

oinni pavore secluso cuin omni sua familia vcnire stare

ct redire poseint et valeant, cisdera videlicet Vlrico et

Hcinrico de Rosenlierg !\Icinhardo de Nova doino Alssoni

de Sternbcrg Georgici tle Kunstat et de Podiebrad Nico-

lao et Sb>nkoni Lepori dc Hasenburg, Hjnkoni Crussina

de Swanherg Johanni de Rysenbcrg et de Rabie, Ilass-

koni de Waldenstein Wenceslao de Michelsperg Johanni

de Novadomo, Sdenkoni de Sternberg Johanni et Hein-

rico de Colowrath Jobanni et Heinrico de Strasz Heinrico

tle Micbalowitz Johanni Buriano de Gutenstein Alssoni

de Zeberg Wilhelmo de Fylburg, Johanni dc Smirzitz,

Nicolao de Lypa, Przibikoni de Clcnowi Johanni de Su-

titz Bohussio et Zdcnkoni de Poslupitz Jacobo de Wrzes-

sowitz Dietrzichoni de Myletinka, Nicolao et Johanni de

Lobkowitz Johanni de Militzin, nec non honorabilibus

et prudentibus Pragensis ac aliarum civitatum oratoribus

ac universis et singulis aliis deputatis et non deputatis,

qui in comitiva ipsorum advenerint, quos hic habere vo-

luiuus pro inscrtis tamquain essent suis propriis no-

minibus inclusi, tara ecclesiasticis quain sccularibus per-

sonis cuiuscunque status conditionis scu dignitatis fuerint

cura omnibus et singulis eoruni subditis et farailiaribus

in eorum comitiva existentibus coniunctim ct divisim us-

que ad mille equorum ct totidciu personaruni vel infra

uti volucrint et eis placuerit . nostrum sahura et secn-

rum regiura conductum nsque ad festuin sancti Galli

proxime venturum firmiter duraturuni et sccuritatein ple-

nissiniaiu inviolabiliter obscrvandam libcraliter daraus et

iiupertimur eosque onines el singulos affidamus asse-
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curaraus certosque et securos omni ex partc facimus per

presentes, ut ipsi in prefata summa personarum ct equo-

rum vel citra ct in prenotato tempore pro cclebratione

prefate diete per omnes terras et jurisdictiones nostras

et iliiratuiini nostrorum ad civitatem nostram Wiennen-

sem libere vcnire noliiscum stare morari colloqui ct

tractare ac tandeiu conclusis vel non conclusis tracta-

tibus ad propria vel ad alia que maluerint loca salvis

corum personis ct rebus vuiuersis pacifice et quiete sine

omni iinpcdiinento et offensa redire valeant atque pos-

sint. Promittentes ac i>olliccntes in verbo nostro regio

huiusniodi nostrum salvum conductum sine omni dolo

et fraude sinccre integre et inviolabiliter observare pro

nobis ac pro omnibus principibus coniitibus nobilibus

militibus AViennensibus ac ceteris civitatensibus nostre-

que majestati adherentibus et coniunctis. Ft pro maiori

eoruiu securitate adicimus, quod si per quascumque per-

sonas in eorum comitiva advenientcs, aliquid daiupni im-

pcdimenti scu verba injuriosa servitoribus et subditis

nostris aut e converso
,
pcr nostros familiarcs et subdi-

tos eorura familiaribus ct subditis quod absit inferri con-

tingeret per hoc vigor huiusmodi nostri salviconductus

niinime intelligatur violatus, sed partes exhibeant et

faciant debitam commissorum reformationera. Mandaraus
igilur firmiter et districte universis et singulis principa-

tuum et terrarum nostraruin subditis cuiuscunque status

seu conditionis existant prcfatos barones nobiles civi-

tatenses et oratores prefati incliti regni omniumque
enrum convictim sub hiiiusiuodi nostre securitatis con-

fidentia ad prefatam dietam AViennara venturos liiiius-

modi nostra securitate tam in veniendo, raorando quaiu

redeundo pacifice quiete et sine onini impcdimento gau-

dcre permittant, ct permitti faciant oinnis honoris et

beneficii ipsis faunrem exhibentes et aliud facere rainirae

presuiuentes
,
presentibus. . .

84. Konig Friedrichs Citation und Geleitsbrief fiir die Stadt Rheinfelden. 1448 , September 2S.

Regg. A"o. 2489.

Wir Fridrich von gotes gnaden Romischer kunig zu

allen ziten merer des richs herczog zu Osterreich zu

Steir, zu Kernden vnd zu Krain graue zu Tirnl ctc. tun

vnsern vnd des reichs getrewn Schultbcisscn burgermei-

ster rate vnil gemeinde der stat zu Rinfelden zu wissen.

Als wir ew von wegn des hochgebornen Albrechts auch

herczogn vnd grauen der yeczgenanten fiirstentumbe

vnsers lieben bruders vnd fursten, fiir vns zu rccht ge-

beischen haben, darumb daz ir in die pfanntschaft , als

ir dera hause zu Osterrich verschriben >nd verphcnndet

seit, nit tretten wellet, nach vnsrer kurfiirsten vnd irer

rete rechtspruch vnd vrteil etc. AIso sind desselben vn-

sers bruders vnd fiirsten rete vnd machtbotn zu solhem

gesacztn rechttag fiir vns kumen, als wir rait vnsern

fiirstn, grauen, edeln der rechte gelerten vnd getiewn

zu gerichte gesessn sind, vnd haben da irn gewalt vnd

verkundung der ladung fiirbracht vnd in gericht horn

lassn, der zum rechten genug was, vnd auf das vnsers

bruders clag zu ew in gericht eroffnet vnd rechts be-

gert, aber da ist nyemands von ewrn wegen erschinen,

darumb so ward ew geruffet von gerichts wegen offent-

lich, wir hiessen auch vnsers bruders vorgcnant rete

vnd machtbotn, drew die nechsten gerichte nacheinan-

der warten ob yemand von ewrn wegn kerae , der in

zum rechtn wolt antwurtn, daz der gehoret wurd , vud

darnach heschehn das recht were, sy huben gcwartct

vnd zu dem virdn gcrichte als wir gesessen sein, so

hahen sy vnsers brudeis klag eroffnet vnd vns vrab

recht angeruffct, cs ist abcr nyemands von ewcrn wegn

kuiuen, der in zum rechtn antwurttn wolt, dan ein bot

hat vns ewr brif geantwurtt, darinne ir vns schreibet

vnder anderra, wie der erwirdig Fridrich bischof zulia-

sel vnser fiirst vnd licbcr andechtiger, zwischen vnserm

bruder vnd ewr, solh vnser ladung angestellet liali bisz

zu sand Katherincntag, daruf ir ew gancz verlassn habt

etc. aucli meynend, daz ew die zeit der rechtteg in der

ladung zu kurcz geseczt seyen, vnd darurab begeerend

ew die zu erstrekn ctc. vnd als die brife vor vns offcn-

lich verlesen wurdn, redten vnsers bruders rete widcr

solh verlcsen briefe vnd schrilTte, vnd besunder, daz vn-

scr bruder sblh anstellung der ladung nie aufgenomen

hab, als ir auch dasselb in ewern schrifftcn liekenntn,

so sey ew auch die zeit in der laditng geseczt, als wir

andcr an den ennden phlcgn zu ladn, vnd habn vus als

vor urab recht angeruffet, wiewol sich nu, auf des cla

gcrs anruffn vnd furbringn gebiirt het, wider ew mit

recht zu volfarn vnd piocedirn, yedoch nach rate vns-

rer fiirsten grauen edeln gclertn vnd getrewn, so bey

vns zu gerichte gesesscn sind, auch von gerichtlicher

gutikeit vnd nit von recht, so habn wir ew siilhen recht-

tag fiirbass erstreket, nemlich auf den funf vnduierczi-

gistn tag , den nachstn nach deui tag vnd ew diser brief

gcantwurt oder vcrkundt wirdet oder ob derselb tag nit

ein gerichtstag seiu wurd , auf dcn nachsten gerichtstag

darnach, heischn md ladn ew darczu peremptorie , daz

ir durch ewr volmechtig anwelte vnd piocuiatnr alsdenn

fiir vns oder den, dem wir das an vnsrer stat bcuelhn,

wo wir im reich sein wcrdn koinet vnd erscheinet, vnsers

vorgcnanten bruders anwalt vnd piocurator seiner klag,

darurab wir ew vorgeladn haben als obgeschribn steet
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zum reclitn enntlich ze antwurttn, wan ir komet vnd er-

Bcbeinet alsdann also oder nit, niclits destmynner wirdet

auf vnsers bruders anwalt vnd machtbotn eruorderung

im rcchtu volfarn als sich nach sciner ordnung gebiirt

darnach wisset ew zu haldn. Wir geben auch ewrn an-

waldn so ir schiken werdet zu solliem rechten, als ir an

vns begert habt hiemit vnser vnd des richs geleite vnd

sicherheit zu solhem rechtn an vnsern hof ze komen da-

bey zu sein vnd wider heim bisz an ir gewarsam, vnd

haben auch dem hochgeborncn Albrechtn auch herczogn

zu Osterreich etc. vnserm lieben bruder geschribn, ob

ir das begeeret, daz er denselbn ewcrn anwaltn sein

gcleit vnd sicherheit in vorgcschribner weise auch zu

schreibn vnd geben sol, darnach wisset ew zurichtn.

Geben vnd mit vnserni kuniglichm aufgedruktem insigel

besigeltn zu Wyenn am sambstag vor sand Michelstag.

Nacli Crists geburd virczehenhundert vnd im achtnnd-

uierczigistem vnd vnsers richs im newnda jare.

Ad mandatum domini regis.

83. Kbnig Friedrich bestatigt ztcey inserirte Pricilegienbriefe der beyden Gemeinden San Felice und

Portexio. 1448. October 10. Regg. No. 2498.

Fridericus dei gratia Romanornm rex etc. Vniuersis

literarum presentium inspectoribus, que per nostros an-

tecessores ad utilitates et romoda subjectorum provide

farta comperinntur, libenter confirmare dum opus esse

dinoscilur et declarare solenius, dudum si quidcni sicutac-

ccpimus clare luemorie Fridericus Romanoruni imperator

antecessor noster, hominilius et comunitati dc Scaunlo

territorii Brixiensis supcr lacu Benaci propter ipsorum erga

Homanum imperium grata sert icia, certas libertatuni pro-

tcctionis et exemptionis literas concessit in hec verba:

„In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus

»divina favente clementia Romanorum imperator ct scm-

„per augustus. Ad imperialem spectat dignitatem non so-

„lum prederessiirum nostrorum regum et imperatorum

»katholicorum pia statuta inviolabiliter conscrvare, ve-

,rura etiam nostre quoque potcstatis auctoritate irrefra-

„gal>iliter ea munire, inde quod omnibus Christi et impe-

»rii fidelibus tam futuris quam prcsentibus notuin esse

»\olumus, qualiter nos concedentes, homines liberos ha-

j,bitantes in Scovolo, super lacum Benacum, in territorio

»Brixiano cum uxoribus et filiis ac filiabus enrum scrvis

»et ancillis omnibns, el proprietatibus et substantiis illo-

„rum mobilibus et imiuobilibus prcsentibus et futuris pro

»majori securitate sub nostre imperialis potestatis mun-

.tliliurdium ex integro imperpetuum recepimus, vidclicct

„Albcrtus Viuianus Alberi Uayniundus et pro ceteris de

»Scouolo nunc et in fuluriim habitantibus , et pro salutari

„renicilio antecessorum noslriirum regum et iiuperatorum

,oinnem gratiam in privilegiis eorum que pre manilius

„habcbant, sibi concessam auctoritatis nostre privilegio

»et sigillo imperiali confirmaviiuus
,
precipimus itaque,

»ut nulla civitas, nullus episcopus dux marchio cumes

„decanus seu aliqua magna parvaque persona, eosdem

,hoinines in prenominato loco habitantes nec perpetuo

),distringerc
,

pignorarc vel calunipniari presumat, et

„niillus potestative in corum mansionibus ingredi temp-

>,tet, nemoqne illoe de corum proprictatfbus absque im-

«periali judicio audeat divestire, ripaticum theloneum,

„hostaticiim aut aliquara pulilicam factionem ab eis ali-

„quando exigat et liceat illis cum eorum substantia mo-
„biii vel immobili acquisita vel acquircnda, sub nostre

„defensionis niundabordio quiete vivere. Si quis igitur

»quod absit hnjus nostri precepti violator extiterit com-

«ponat auri purissimi vncias cenlum, medietatem camere

^nostre et injuriam passis alteram, quod ut verius cre-

„datur diligentiusque ab omnibus observetur manu pro-

»pria presentem paginam iirmantes, sigillo nostro insig-

,,niii jussimus. Signuin domini Friderici Romanorum im-

»peratoris invirtissimi. Ego Raynaldus Coloniensis eccle-

»sic elcctus, et arcbicancellarius recognovi. Data quinto

»idus Julii iuxta Veronam anno dominice incarnationis

„m. c. lvj. ad indictione quarta anno domini Friderici Ro-

»iiianorum iinperatoris regni quarto imperii vero eius

»priino , in generali conventu episcoporum ceterorunique

jjprincipum."

Easdem literas nepos eius et in imperio successor

Fridericus secundus confirmavit et roboravit, huiusmodi

sub tenore

:

»In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericns

»divina favente clementia Romanorum imperator semper

„augustus et rex Sicilie, imperiali eroinentia iustis postu-

„lationibus ftdelium suorura consuevit aures accomodare

„benignas. Ideoque noscat tam presens etas quam snc-

»cessura posteritas ad nos rcspicientes et animadverten-

»tes, concessionem sive indulgentiara et investituram

„quam dominus Fridericus avus noster fecit communitati

„et universitati de Scovolo in territorio Brixiano, cam

„concessionciu ct datam sive investiturara ad instantiain

„Alberti Tridentini cpiscopi, qui nobis et imperio fidelis

»inventus est auctoritate imperiali confirraamus corrobo-

»ramus atquc integerrime donamus quod ipsam roiurau-

„ncui ct universitatem de Scovolo raares et feminas cum

„uxoribus et filiis, ac filiabus ipsorum, servis et ancillis

„suis , omnibus proprietatibus et substantiis eoruni mobi-

„libus ct iiuinobililius prescntibus et fnluris sub nostri

„ini[ierialis potestalis, ex integro in pei petuum recepimus.

,?Prccipiiiius itaqne, ut nulla civitas nullus cpiscopus dux

»iuarcbio comcs seu aliqua persona dictam communem
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„et universitatem de Scovolo in eo loco habitantes nnnc

„et in futurum destringere pignorare vel calumpniari pre-

„suinat, ne fiat eis contradictio venandi piscandi nego-

jciandi occupandi per tolum lacum Benacum ripaticum

jjtlieloneum hostaticura aut aliquam pnblicara functionem

„ab eis aliquando exigat et si quis contra predicta venire

Bteniptavcrit, centum libras puri auri persolvat medieta-

„tem camere nostre aliam luedietatcm injuriam passis.

„Vt auteni hcc vera credanlur signo et sigillo nostro jus-

„simus coniiiiuniri, hujus rei testes Alberlus sancteMag-

„deburgensis archiepiscopus Albeitus Tridcntinus epis-

„copus, Andreas Alpnus Keinaldus Uuca et reliqui. Sig-

„num domini Friderici Romanorum invictissimi impera-

„toris et rcgis Sicilie. Ego Conradus Metensis ct Spiren-

B sis episcopus et iniperialis aule cancellarius et totius

„Italie legatus recognovi. Acta sunt hec anno a nativi-

„tate dmuini ra. cc. xxj. fcalendis Noverabris indictione

„nona, imperante doraino nostro Friderico Rouianorura

„imperatore semper augusto ct rege Sicilie anno Uoiuani

^ejus octavo, in Sicilia xiiii. imperii vero secundo. Data

„apud Noiuum feliciter amen."

Post hec labcntibus annis, quia oninia in antiquitate

mutantur, nec sub globo lune quicquani creditur esse

perpetuura, locus ille de Scovolo in duo noraina reperi-

tur esse inutatus, ita ut nunc de sancto Felice et de

Portexio nuncnpelur, propter quod a nonnullis in du-

biuni vertitur an horaines et comunitates dictorum loco-

rura illis debeant perlrui privilegiis, que hominibus et

communitati de Scouolo antea concessa inveniuntur, no-

bisque supplicatum est ut super his oportune providere

dignaremur. Nos autcm attendcntes quod rautatio noini-

nis non variat rei naturam, informatique dictorum duu-

rum locorum incolas et habitatores ex communitate ve-

teri de Scovolo descendere et in presentiarum candcui

facere communitatera binc buiusiuodi nostri edicti serie

declaranius atque dccerniinus, oranes et singulas liber-

tates exemptiones et protectioncs divorum imperatoruni

ipsis horainibus de Scovolo concessas, ad horaines et

coiiiraunitatcni dc sancto Felice et de Portexio extendi

debere et harum tcnore quatenus opus sit extendimus

prefatasque concessionem confirinationeiu et roboratio-

nein ad superhabundanteni cautelain dictis hominibus et

communitati de sancto Felice et de Fortexio dc Roinane

regie potestatis plenitudine confiriiiamus roboramns in-

novamus et presentis scripli patrocinio communimus.
Nulli ergo omnino hominura ete Datum in Nova civitate

x Octobris sub majestate etc. Anno xlviij. regni nono.

86. K. Friedrich bestdligt dem Folo de Lamura

Freyheiten. 1448. October 10. Regg. No.

Fridericus etc. Vniuersis litterarum presenlium in-

spectoribus. Provida Romane regie dignitatis benignitas

et si universoruin subjectorum honoribus et utilitatibus

favorabiliter intcndit, illos tamen precipua quadaiu aflec-

tione prosequitur quorura antecessores proptcr obscquia

Romano iniperio fidcliter prestita a nostris predccessori-

bus honestis privilegiis et singularibus gratiis decorati

reperiuntur. Cum crgo clare memoric Fridericus sccun-

dus antecessor noster Ottobellura de Piiuignaco Talche-

uolum eius fratrera, Venturani Lafrancuui eovum nepoles

ac Clamottum quondam Vberti , de quorum progenie Fo-

lus filius quondani Lafranchini, ac Jobannes et Baldus

eius nepotes omnes de Laiuura de Pinignaco, territorii

Brixiensis nostri et iuiperii sacri fideles dilecti dicuntur

descendere
,
propter eoruin grata servitia ad nobilitatis

gradum sublimaverit nobilesque valuassores creaverit, ac

perinde erexcrit ac si de nobilibus antiquis valuassoribus

nati fuissent, eosdera in suara et imperii predicli protec-

tionem recipiendo, ipsosque ab omni solutione theolonei

fodri ripatici hostatici et quavis alia publica functione

eximendo prout hec in literis prefati regis Friderici desu-

per conlectis, quas hic haberi volumus pro sufficienter

expressis, plenius continetur. Nos equum censentes ante-

dc Pinignaco und seinen Enkeln den Adel und die

2499.

cessorum privilegia et libertates ad succesaores extendi,

ac virtutes parentum filios adiuvare , attendentes quoque
Folum Johanneiu et Baldura predictos eo ferventius ad

nostrum et sacri iinperii reique publice comodum animari

quo majori per nos se cognoverint munere gratiarum pre-

ventos, eosdem cum suis Iibeiis pcr reitam lineam de-

scendentibus tam presentibus quara futuris iinperpetuura

iuxta niodura forinam atque tenorem literarum prefati

antecessoris nostri quas quoad hec confirmamus et quate-

nus opus sit, presentis scripti patrocinio communimus,
nobiles esse declarainus et ad nobilium valuassorum sta-

tum reducimus, ipsosque sub nostra et iraperii sacri pro-

tectione suscipientes ab universis gravaminibus et exac-

tionibus prout antecessoribus suis indultuiu fuerat ut pre-

fertur exiraimus et volumus esse exemptos. Nulli ergo

omnino hominum liceat hanc nostre confirraationis et in-

novationis gratie paginaiu infringere, aut ei quovis ausu

teinerario contraire, siquis autera hoc attemptare pre-

surapserit, nostram et iiuperii sacri indignalionem gra-

vissimara se noverit incursurum Presentibus datis . . ut

supra x Octobris anno domini etc. xlviij. regni nostri

anno nono.
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87. Papst Nicolaus V. schreibt dem K. Friedrich zu Gunsten des Bischofs Rudolph von Utrecht. 1448.

December 30. Regg. No. 2526.

Carissimo in Cliristo filio Fridcrico Romanorum regi illustri.

Nicolaus episcopus servus servorum dei carissimo

in Christo filio Friderico Romanorum regi illustri salu-

teni et apostolicam benedictioneni. Cum sccundum evan-

•relice traditionis eloqninm deo que sunt dei et que sunt

resaris cesari sint reddenda ac civitas Trajectensis sa-

ccrdotalis sit et regia ita quod Trajectensis episcopus

utriusque gladii spiritualis videlicet et temporalis pro

patrie Trajectensis defensione et incremento quadam spe-

ciali prerogativa decoretur, requisivit nos vencrabilis fra-

ter noster Rodolplins episcopus Trajectensis quem bone

iiiemorie Eugcnius papatlll predecessor noster ecclesie

Traiectensis auctoritate apostolica prefecit, ut pro eo

super obtinendis dictc ecrlesic regalibus iuribus et perti-

nentiis ac temporali iuTisdictione apud tram serenita-

tem intercederemus. Nos igitur in quorum nianilius di-

lectus filius Walramus de JVIocrse omni iuri sibi in re-

gimine et administratione dicte ecclesie Traicctensis quo-

modolibet competenti pcr dilectum filium Euerardum
de Venloe clcricum Leodiensis diocesis procuratorem

suuin ad hoc. ab eo plenum et eufficiens mandatum ha-

bcntem sponte et libere cessit quique cessionem ipsam

apostolica auctoritate admisimus , dicti Rodolphi cpis-

copi precibus annuentes , exhortamur in domino celsi-

tudinem tuam, quatinus pro nostra et apostolice sedis

revercntia nec non eterni regis vcneratione
,

prefato

Rodolpho episcopo tamquam vcro Trajectensi presuli

solita in temporalilius insignia iura immiinitates preemi-

nentias privilegia et rcgalia prout prcdecessorcs tui Ro-

manomin reges et impcratores episcopis Trajectensibus

qui pro tcmpore fuerunt e\hibere consueverunt realiter

tradas conferas et assignes , eumqne in omnibus que

sibi commisse ecclcsie statum dignitatem honorem et

boninn rcginien concernunt sub tue pietatis favore et

auxili» suscipias etiam nostri intuitu recommissum, quod

et deo acceptum erit et nobis valde gratum.

Datum Rome apud sanctmn Petrum anno incar-

nationis dominice millesimo quadringentesimo quadra-

gcsimo octavo tertio kalendas Januarii pontificatus no-

stri anno secundo.

Arnoldus.

88. Revers der Gebruder Kraft und Albrecht von Hohenloh fiir K. Friedrich. 1450. Juny 3.

Regg. No. 2632.

Ich Kraft von Hochenlo bekenn fur mich vnd AI-

hrcchten von Hoi henlo meinen bruder fiir den ich inicli

wissenllich in den nachgeschriben sachcn annym vnd

fiir vnser baider crben vnd tun kund offenntlich mit

dcm brief, als vns der allerdurchleuchtigist fiirst vnd

herr , her Fridreich Rijmischer kunig zu allcnczeiten

merer des reichs, hertzog zu Osterreich, zu Steir , zu

Kerndcn vnd zu Krain
,
graf zu Tirol etc. vnser aller-

gnedigister hcrr die grafschaft vnd herrschafft Cziegen

haim vnd Nidde , vnd all vnd yegliche stukch, guter

vnd lehen so weilenndt graf Johannes von Cziegenheim

inngebabt vnd hinder im gelassen hat vnd von seinn

knnigklichcn gnaden vnd dcm reich ze lehn riirn, gne-

diklich gelihen hat, daz wir vns gen seiner kunigkli-

chcn gnaden verfangen gcloltt vnd versprochcn haben,

vcrfahcn geloben vnd versprechcn auch wissenntlich

in kraft dc< briels. was wir der bemelten grafschaift,

herrschafft stukch guier vnd lehen so von dem reich

zu lehen rurn in vnscr gwalt pringcn, daz wir dcr den
hnlben tail dem cgcnantn vnserm allcrgneiligistn her-

rcn dcin kunig volgen wellen lassen, in solcber raass

daz derselb halb tail von vnparteyschcn Icuten, den
darumb wissen sey vnd die sein kuniglich gnad darczu

ordnen sol geschetzt werde, was der wcrt scy vnd wie

der geschetzt werdet, dieselben summ guldein oder gelt

sullen vnd wellen wir seinen kunigklichen gnaden in-

ner jarsfrist nachst darnach komcnd, hinder den rat zu

Nuremherg zu seiner gnaden hannden raichen, geben,

ausrichten vnd betzallen alles trculich vnd vngeuerlich,

tcten wir aber des nicht so sullen die obgenanten graf-

schalTt herrschafft stukch guter vnd lehen , was der

von seinn kunigklichen gnaden vnd dem reich zu Ie-

hen ruret, vnserm egenantn allergnedigistn hcrren dem
Romischen kunig vnd dem reich widcrumb ledig vnd

verfallen seinn, vnd wir verzceihen vns auch der vnd

aller gerechtikchait so wir darauf heten oder gchabcn

mochtcn, yetz alsdanu vnd dann als yetz gcnntzlich

vnd niag sich sein kunigklich gnad odcr weiu scin gnad

das beuellen wirdet, dersclben grafschafft herrschaft

stukcli guter vnd lehen alles niclit< ausgenoincn , sun-

der alles inbeschlossen vnderwinnden an vnser vnserr

erbcn vnd meniklichs irrung vnd hindernnss, doch ob

dcr bamclten grafschafft herrschafft stukch guter vnd

lehen, was der vom reich zu lehen rurn icht verphendt

wern worden was sich dann darumb mit recht vor vn-

serm allerKnediKisten hcrren deni Komischen kunig
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oder seiner gnaden comissari vnd richter, sonil zu

recht genug ist erfunde, dadurch wir die losen miisten

vnd wir seinn kunigklichen gnaden wissenntlich raach-

ten , daz darinn seinen gnaden halber tail solher 16-

snng an deui obgenantn seinem halben tail vnserr be-

czalung als vor steet abgee , alles treulich vnd vnge-

uerlich. Vnd des zn vrkund hab icli Krafft von Hochenlo

obgenanter mein secret, prechenhalben meins insigels,

an den brief gehengt, vnd hab darczu gepeten, die

edeln vessten, hern Hannsen Vngnad kamermaister

vnd Leopolten Aschpach meins allergnedigistn lierren,

des Roraischn kunigs ret, daz sy ir insigel anch daran

gehenngt haben, doch in vnd den erben an schaden,

darunder ich mich vnd den obgenantn meinn bruder vnd

vnser baider erben verpinnd alles das stet zehalten,

vnd zu volfiirn so an deiu brief begriffen ist auch alles

treulich vnd vngeuerlich. Geben zu der Newnstat an

raitichen vor gotzleichnaiustag nach Kristi gehiinle im
vierczehenhundert vnd funfczigisten jar.

in e. andern Urkunde versprechen sie

:

j, . . Daz wir alsdann von des wegen , so sich in

„die kannczlcy inib die bricf, so wir darumb ha-
»l>en, gebiiret ze gehen, mit vnscrm egennntn
»allergnedigistcn herrn dem kunig oder wem scin

,jgnad das beuilicht ainig werden , vnd darumli
^genug tun wcllen nach aim pillichen nach der

»edeln vr.d ersamen herrn Hannsen Vngnad meins
jjvorgenantn allergnedigisten herrn des kunigs ka-

Bmerniaister, hern YValthers Zebinger seiner gna-
»den ret vnd maister Vlreichs Sunenperger ir al

»ler drevr oder ir zwair vnderweisung vnd spruch
),alles treulich vnd vngeuerlich 8

. . .

89. AcCenstiicke xur Geschichte der Stadt Freybury im UechHand, Anrufuny Oesterreichs zu der Ber-

stelluny der Ordnuny. (145 O.J Zu den Reyy. No. 2648.

a) Der Freiburger gemaind clagen contra alt rdt vnd Jacob Peremonshalben.

Item hienach stat der stat sorg vnd och ir klag

vnd anligenden gebirsten. Allerdurchluchtender fiirst vnd

vnser an erborner genediger her, wir die burger vnd

die gancz geraeind in der stat vnd auff dera lant, wir

klagen uwren genaden daz ein teil der reten ze Fri-

horg hatten geraten daz inan liwer furstlich wapenzci-

chen solt abtilgen vnd bisvnder in den trinkstuben vnd

nicman en kein pffawcn fedren solt tragen in der stat,

dawider was uwer arm vndcrtenig gemeind vnd hatten

ein gros roinor mit wortcn vnder vns vnd den rcten

wie das zu gieng oder nit des sint wir die gcmeind vn-

wissen doch so beschach es vnd gieng binarasn her

Rudolf in des Fernn stuben wff der burg vnd Feter R6n
der weibel von gebotz wegen der reten einsteils vnd
tilget vnsers fiirsten zeichen schilt vnd heliu ab an

mengeiu end.

Item hoch geborner fiirst vnd an geborner h,eT so

werrent die zins herren vnd wend nit daz sy der stat

borgen sigent vnd daz beschwert vns in der stat vnd
haben gar ein gros misvallen daz die zinsherren daz

vnder stant ze weren vnd wir baben nit anders gewis-

set dan daz wir alweg ze stat vnd wff dem Iant eins

sint gesin, so wir daz hant lernomen ist vns gar scliwer

angelegen vnd haben gar ein gros misvallen darin hant
vnser fier fenner vnd die burger von der stat mit den-
selben zinsherren geret wie daz ein gestalt hab oder was
sy damit meinent fiir sich zeneinen, genediger hochge-
borner fiirst vnd vnser genediger her so hant vns die-

selben zinsherren geanlwortet vnd sprechen also wes
ncment ir von der stat uch an ir hant nit mit vnsren
dorff luten ze schaffen noch ze gebietten us wendig der
stat Friborg zil weder ir noch vnser her von Osterich.

Hochgeborner furst vnd vnser genediger her an dcr ant-

wort 80 hatten wir gar ein gros misvallen vnd worden
gar zornig vber sy vnd wurden do zerat als wir nit an-

ders wiissten vnd vns die zinshcrren aber vns also frc-

fenlich geantwort hant so hat es uwer schuldheis vnd die

von Englisperg erst versiglet mit worten vnd sprachen
vwer hochgeborne furstlich genad het nit ein schw ert-

richs noch ze bieten noch die stat vswendig dcr stat zil

daz zil ist wff ein guten armbrost schwcz vnd haben wir
in der stat von den usburger gehebt von ein x. fi. jer-

lirh vnd wolten die x. /3. ablassen vnd v. ji nemen vmli

daz si al der stat burger wurden daz woltn die dorfflut

och gcrn tun vnd zu uwer wirdikeit vnd zu der stat

sehweren daz werent sy vnd des so haben wir gar ein

gros misvalen darin daz sy daz werent vnd ein gros
mistruwen aller genediger hochgeborner fiirst vnd vn-

ser an erborner her wir iiwer armen gemeind in der

stat vnd wff dem land helfend daz land vnd stat zesa-

men kom als wir och nit anders vor ziten har gewist
hant so wellend wir vwer stat rait der gottes hilff wol
behaben allen vwrcn vigenden vor vnd mit vwcr wirdi-

keit gen nit an dcn tot den gancz mit gutem herczen
in den tot.

Item och so erklagen sich die burger die gancz ge-

meind als hie vor an dcm norhsten stuk wie *wer fiirst

lich genad nit sol baben vswendig der stat zil ein schw
crtrichs da habcnd wir widerfonden in her Willeni velgen
hant daz er iwer rcchter lechenman ist vnd zucht sich

daz lechen von einer hersrhafTt von Makenberg vnd fiel

do an uwer genad daz wart verlnwen dem felgen voc

mangem jar narh Ierhens recht mit schlechten worten
vwer furstlich recht vorbehebt als uwer fiirstlich ge-

O
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natl nit in lantl gewcssen so hand die velgen bi langem

darviin vwer wirdikeit empffangen vnd fiir begriffen daz

sv erschurz vnd wasser holcz feld twing vnd Iian be-

griffen hant daz ist cin zeichen daz vwcr wirdikeit vnd

fiirstlirh genad uswendig der stat zil ze hietcn hat vnd

ir fnrwcnden als vor stat nit recht ist. Item so hat vn-

scrs hocherborn fiirst geben alli wasser vnd runs was-

ser flus vnd alli holcz ze niesen die sich neinen trib

liolcz frilich vnd rulich an ban ist och ein zcichen daz

ustalben der stat zil reiht hat.

Item so beklagt sich die gancz gemeind wff die

zinsherren daz sv sprechcn die gericht vswendig der

stat zil vnsrcn gcncdigen hochgeborncn herren nit sint

noch nit zu dcr stat gehorent daz nimpt die gancz stat

vnd dic gancz genicind gar gros vnd vcriibel wff sach

wie wir habend in vnser stat frigheit daz vns vnser ge-

nedig fiirst hat gebcn daz weler borger hat wff seczen

uswendig der stat zil daz denselben wff seczen en kein

bor»er sol pffendcn, er sol es eh seinem zinsherren kla-

gen vnd den so sol der zinsher verschaffen daz dem

bur«*er genug beschech in xv tagen vnd tut daz der

zinsher nit so niag in der burger pffenden uswendig

hus wa er sine guter Cndet. Hochgcborner fiirst vnd her

us der klag als hie uli stat so hant die zinsherren ein

gesaczt gericht gemacht vnil siczent do ze gericht an x

oder an xx cnden vnd richtent do vatter bruder tochter

nian vnd habent es al mit enander vnd der sol in xv tagen us

gcricht wcrden daz beschicht nit in eim jar oderin ij joren.

Itcm so erklagt sich die burger vnd die gancz ge-

meind in der stat vnd formals wff dem land daz wir

habcn vernomen nu wff diser fart vnd man uns gar tref-

fenlich hat zu geret wie vns vnser aller hochgeborner

fiirst vnd hcr do die von Bern vnd die eit genossen vor

Ziirich vor Farsperg lagen daz sin furstlich genad die

stat von Friborg gemant hab sinen genaden ze dienen

vnd vns selbs ze helffen daz so haben wir gancz abgeschla-

gen vnd sinen fiirstlichen genaden nit haben by gestanden

dcs so hab sin furstlich gcnad von dcr stat vnd dcr gemeind

irar ein gros misfallen vnd fur ein grossen vndienst etc.

Allcr forchtsamer fiirst vnd her uwer wirdige furst-

liche genad sol wissen daz wir die gemeind in der stat

Frilmrg vnd och daz gancz Iant habent gar vnd gancz

vnn allcn den sachen nit wissent vnd och nit ist fiir vns

komen in cnkcin weg vnd ist och gancz vor vns ver-

horn-en vnd vnder gctrukt den hettin wir nit me den ein

wnrt von vwern genaden gewisset wier warent wol all in

der stat in der meinug daz wir willig hetten getan was

uwer gcnad an vns begert vnd warent 6ch stark genng

in den ziten die stat Bcrn vnd ir vmsessen zetrengen do

sy alsu wff dcm feld vor vwerren schlossen lagen, vnd

retten die burgcr vnd dic gancz genicind dik vnd Cl mit

enander was tut vnscrs herren genad daz sy vns nit en

biit vnd vnser zu sinen sachcn nit engert wie haben wir

daz vnib sin genad verdienet oder was misvallen hat sin

gcnad zu vns do trowtten vns die ret einsteil die grosscn

ir mochten wol reden daz man vch in die turn leite vnd

inan vch lerty schwigcn also so habcnt sy mit ir wff sacz

vnd listen vwer genad gehindret vnd vns veruntruwet

gegen uwer genad vnd hat 6ch die geracind in stat vnd

wff dcm land ein gros misvallen gegen uwern genaden

gehebt daz ir vnser uwerarmen nit von uch wtissten

vnd also ist uwer genad gehindret vnd hant vns die gancz

gemeind gancz verderbet vnd an lant gelcit.

Daz ist ein ding daz wir kiiin vergessen gegen

den die vns also vwer botschafft al gancz vnder getru-

ket vnd verschwigen, dadurch wir in ein grossen krig

sint gevallen den wer vwer genad begerrung fiir sich ge-

gangen so hetten wir zu beiden siten an sy gebissen vnd

wcrrend wir darnaeh nit in ein nuwen krieg gefallen da

wir haben lut vnd gut verloren vnd och in sn gros vnza-

Iig stliuld gevallen da wir nit konen vs kiimcn den allein

daz wir verdtirbcn sint in stat vnd wff dem land daz hat

vwer genatl von den die wol reden kdnen vnd aber nit

gancz in dera herczcn sint vnd also so bittcn wir vwer

furstlich genad stat vnd daz ganrz land vwer genad dis-

sen grossen gewalt vnd wellen betrachten vnd vns ver-

weren rat gebend daz es in dein besten werde abgeleit

vnd vs getragen ewenklich vmb uwer gcnad ze verdie-

nen vnd wir wff stat vnd land alle burger werden vnd

an uwer stab des schuldheissen diene so wirt beschirmet

alle vwer herschafft vnd och die gericht in cins vnd ge-

nediger fiirst gelfibent nit v oder vj die daz gancz land

mit ir klugheit vnd mit iren hochen sinnen von vwer

wirtlikeit mocht bringen.

Genediger fiirst vnd her bitten wir gancz gemeind

in der stat vnd wff dem land vns vmb ein semlicher ma-

nen so uwer furstlich genad getan hat ver vnschuldig

habcn wellen vnd en kein misvallen vber vns habent den

hetten wir uwer mcinung gewisset wir werren nch mit

lip vnd gut ze willen sin komen vnd bi gestanden.

Genediger fiirst vnd her so hat her Willem Felg ge-

ret wer sich an iiwer fiirstlich genad kert der ist och ver-

dorben vnd daz wir da by zeichen nement by den vonZii-

rich vnd by Rapelschwil vnd by andren vwern schlossen

also so triben sy red vnd vervnwillen ein gancz land ge-

gen uweren genaden vnd sprechen Sch ob wir meinend

oder hoffen daz uwer genad vns zehilffkome ermagdoch
sim selbs nit helfen, vnd bedorfte er daz wir im hulffy

vnd daz hat geret Jiirg von Englisperg also so trosten

sy die gemcind gegen vweren genaden.

Och hochgebnrner fiirst vnd her so haben wir ver-

noinen daz iiij mit den hochsten reten hatten zesamen

geschworn einen eit zu den heiTgen daz sy solten ein

rat geben vnd die iiij einhel sin solten in dem rat vnd

6ch einhell waren vor follem rat vmb daz sy gern die

gemeind an iren rat bracht hetten vnd rieten dieselben

iiij do die von Bcrn vor Zurich vnd vor Farsperg lagen

daz wir in gcholfen solten han daz hat einer gespro-
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chen by sinera eit daz er die gewet die die iiij taten ge-

hort hab aber wir die gemeind warent unwissen dcr ge-

liipten doch so beziigen wir wol daz Guglenberg vnd

Petelriet vnd Jacob von Pcrroraan vnd Peterraann von

Englisperg rieten dozeraai wir sSlten den von Bern be-

holfen sin vnd wolten daz wir den von Bern Sch behol-

fen werrent dawider was aber die gemeind vnd wolten

in gar vnd gancz nit beholfen sin vnd warrent in gros-

sera vnwillcn gegen denselben reten, daz sy ein serali-

ches konden oder mochten erdenken furzebringen.

Och so klagt sich die stat gcmeind vnd daz gancz

land , daz her Kudolff von Wipigen hat ein gcmeinen

ban gemacht ze stat vnd ze land vnd bant alli clie in di-

sen ziten oder in vergangen ziten daz nit recht ist, wen

daz holcz us dcm holcz kumpt vnd in der banwart nit be-

grifft , daz er von des sol ledig sin, so vbergriffct er als

ob stat vnd bant vmb holcz, daz fillicht von cim jar ver-

brSnd ist , vnd also sint wir vnwisset mit den lechcnherren.

Itemerklagtsich die gemcind, daz etlich vnser dorfflut

111 1 1 iren leclienherren ze tunt hat vnd die selbcn lechen-

herren mit so grossem gewalt vmbgiengen vnd zu enkeiiu

rechten mit den lechenhcrren raochtcn konien vnd vonin

recht los wurden vnd inusten die lechenlut vonnwer her-

schafft vnd land entwichcn vnd an frSmden enden burger

wurden, vnd daz die darnach der stat verschribcn inOcht-

land, daz wir den iren verschuffcn, daz in recht beschech

vnd aber vor vmb vnscr gebot die leehenherren den sel-

bcn vwern dorffluten en kein recht nit tun wolten vnd

also so verlurret vwer genad durch semlich stuk daz

land vnd och die lut vnd hoche herschafft.

Item erklagt sich die geineind, wie daz die stat Fri-

burg cim armen inonsch liat ein rok geben vnd darwff

gemacht vwer wirdig wopen vnd den stat schilt wff den

rok genet, do gieng her Hudolff von YVipigen dar vnd

nain uwer wirdig zeichen ab dera rok zu einen verschmach-

huit vwer fiirstlichcn genoden.

Hochgeborncr fiirst vnd also so fiirent sy die bur-

ger vmb vnd daz gancz lant vnd kan keim man kein ge-

(Von Aussen): b) Dcr altcn Fr

Die tittel vnd vrsachen, daruiub denn die von Fri-

burg ietz zemal vsz der statt wonende die statt midcnd,

ouch klegte vnd zuspruch des gewaltes vnd vnrechtes,

so inen zugefiiget worden ist vnd tcgliehen bcschicht

vber vnd wider alle billikeit handvesti fribeit recht gewon-

heit vnd gutem altem harkomen der vorbenemptcn statt

vnd ir bestiittung, darumb si wandel vnd bessrung vor-

drend als liienach stat.

Am erstcn sprcchend si , das sid vnsers genedigen

herren hcrczog Albreehtz abscheiden herr Thuring von

Hallwilr vnd her Diettrich von Monstral liabend zu ine-

nigcra mal die alten rat vnd ir ere gescholten gar grob-

iich vervngelimpft vnd von inen gerett, wie si vulsch

bosz vnd vntruw syend vnd hant solichs gerett vor ge-

meinera rat vnd anderszwa, darinne si die warheit nitge-

licli recht verlangen. Hochgcborner fiirst vnd her vnd
also machen die zinsherren us der kleinen gab cin ge-

sastcz gericht ab den lechenlutcn vmb geltschuld vnd
vinb bussen, daz den zinsherren alweg ir seke) fol werde,

aber hant sy kein vbeltetter wff dem land , daz man sol

richten vber daz blut, daz tut dcr schuldheis vndtliestat

vnd also hochgelopter fiirst vnd her, so sint wir gan</.

verfiiret vnd verwisset rait den zinsherren vnd wend
vns fiiren gancz nach irem willcn in der stat vnd wff

dem land.

Item hochgcborner fiirst vnd her, also so haben wir

angesechen wir die iiij fenner vnd die gancz gemcind in der

stat, daz durch die vorgenantcn zinsherren vwer arin ge-

raeind gancz versuinet ist stat vnd land niit dem furgriff,

sodie zinsherren getan hant, es ist war daz her Willera von
Wiblispurg vnd Antone de Sirisc vnd Pewo Riczen erben

daz ist nw zemalder schuldbeis von Bern die iij zinsher-

rensintnu von der stat Friburg vnd von vbreni land zezo-

gen vnd mit der gcwonheit , so sy die zinsherren vnd
mit dem gedingeten rechten als vor stat verliiret vwer
genad vnd die stat nie den iij . c man vnd ziechcnt sy mit

dcm von vwer gcnad vnd von der stat.

Hochgeborner fiirst vnd vnser her vnd also sotrowent

noch die, die wir habent wir miissent sy bi der gcwonheit

lassen oder sy wellent von der stat ziechen vnd also so

komen wir ie mer us not vnd sol es also bestan, so tren-

nen sy die dorfflut by langen gancz von der stat vnd von

uwer fiirstlichen genaden mit ir gewonheiten vnd mit

irera grossen wffsacz, den sy wol kSnen vnd also so ha-

bent wir dic gancz gemeind der stat vnd wff dem land

angesechen den grossen gebresten vnd dentrang, so wir

von tag ze tag in werden, daz vor vwer fiirstlich genad
ze komen vnd vwer fiirsilich genad ze erklagen vns

darin daz best ze raten , daz stat land vnd lut mogent
by uwer furstlich genad beliben vnd dazdaz lantzgcricht

von den zinshcrren an vwer stab des schuldheisen konic,

so sint wir stark vwerfigcn ze vberkomen vnd vwer stat

ze behalten als daz ocli recht ist.

eybu rgcr clag cnntra oberambtleut.

brucht habent. Darzu bosz vff bosz merende tiiltend die

vorgeseiten her Thnriug vnd her Diettrich vff sunentag

letare mittuasten nccbst verlnffen dic gantzen geineind

zu den Barfussen ze Friburg in die kilchen besamnen

vor denen si mit hoher vnd heller stim rettcnd her Thu-

ring in tbusch vnd aber her Diettrich in welsch vil

vnd niengerley vbels vff die alten riit, der si auch etzlich

mit irem namen namptend, wie si werend bSsz verriiter

die da woltend die statt in ander hand vnd herrschaft

entpfromdet vnd hingcgeben haben ane vnsers vorbe-

neiupten genedigcn herrcn hertzog Albrechtz wiissen vnd

willen vnd si bettend die statt vmb mer gutz gebracht,

denn si alle geleistcn raochttend , ouch so vil vbels be-

gangen, das ir vil vnder inen wol versrhult hettend, das

man inen ir houpter absluge. Marmet Grand rett ouch

O *
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mit lieller stiui vor menglichem , wir haben nicmcr fri-

den, bisz man x oder xij ir hopter abslaehet vnd wajer

ist die jungcn lut weynncnd denn die alten, Helpach

rett iiuch init heller stim , wusztcnd je das vhel , so si bc-

gangen hant, wir wiirdcu si alle vcrsteinnen, dadurch

es an incn nit erwand, das grbsser kumber vnd hlutver-

giesscn davon uffcrstunde, denn das gott der allmeclittig

es wandt, dis ward alles getan vnd gerett vszwendig al-

ler warheit. Ze gellcher wisz hand sidhar ze niengem mal

gerctt ir anhiinger tnd mittgesellcn vnd tcglichen tund,

damit si dic warheit nit bruchend. Dann aller dcr ere,

so es nit beriirt vorliehaltcn liegend bbszlich denn wir

solichs nit tattend vngern tun woltend vnd in vnsern

sinnc norh genuiet nie komen ist.

Item vbcr der statt loblich fryheiten, die doch be-

sunder innbaltend, das dchein heiinlich rat noch sam-

nung nieman tun sol etc. Berwerscher, llelpach ,
Stron-

sak vnd ir anhanger hant sider ane vnderlasz samnung

gehept heimlich verborgenlich in der nacht vnd an de-

nen enden, do es nie gewonlich ist gesin als inDornhal-

ters husz vnd anderszwa , da si iren zorn vnd dis schin-

Iier kumber vnd vbel gerautslaget hant vnd solich ver-

horgcnlich samnung hat lier Diettrich wol gewusset, er

ist ouch zem teil daby vnd init gewesen , vnd so raan

sich vmb solichs klagte zu ime, das er darzn tiitte ist sin

ore vngehorend gewesen , er hat aber darurab nit gclas-

sen init inen ze gand si ze sterkgcnd vnd teglichen tut

echinberlichen.

Item Tschan Piat der statt kind vnd burger, dem
gott der almcchtig genedig sye, ist durch lier Thiiring

vnd sin raitthellVer in einem geleit, so im vnd andern,

die von dcr slatt vff die obgemeldeite trow wort gangen

warcnd zu behiiltnusse ires lebens von anmutunge we-

gen des edlen vnd mechtigen herren des granen von

Griers ouch andern herren vnd knecht gegend vnd ge-

hen wart, sich solicher ir scheidung halb ze verantwur-

ten durch denselben her Thuring als eynen houptman

ze der zit in namen vnd von wcgen vnsers gnedigen her-

ren hern Siginunden herczogen ze Osterrich ctc. ouch

den schulten vnd riitt der stat vnder der stat briefF vnd

sigel mit ratt vnd vcrhengnusse der edlen vnd inechti-

gen hern grafT Eberhartz von Kilchberg vnd her Lyen-

hartz Vclsecker ritter als machtbotten dcrzyt vnssers be-

ncnipten gnedigcn herrn herczog Sigmunden in demsel-

ben gcleit, die wil es weret vnd weren solt ist der vor-

genant Tschan Piat raitten in der stat ane recht vnd vr-

teil Frevenlichen gcfangen vnfer von der stat rait gewalt

gelurt, da an cynem boin ernilichen vnd scheralichen

strigl erhenkt vnd von sinem leben getan worden. So-

lirhs hatt her Tliuring rait siner cigner handt ouch

liilfFc sincr dienern selbs gctan in demselbcn geleit,

das sich ouch in zitt vnd fug gancz vnd vnversert fin-

den vnd ogcn sol , allcs ist beschehen vber vnd widder

der vorbencraptcn statt fryheiten recht vnd gutten alten

herkomcn, vnd do das mort also begangen wart Berwer -

scher sin anhanger vnd mit gesellen stett vnd dorfflutc

starktent vnd enthieltent den egenantcn her Thuring in

der tatt in Dornbalters husz, do er niit den dorffluten

also rette, die cr auch bcschikt hatt ze im ze komen, disz

sint rayne sone nii gesehent ir wol, das ich anegefangen

hab ze straffen , wcllent ir mich nun stark niachen fiirer

die andern ze strafFcn, raiigent ir mir sagen, antwurten

si mit eynheller stim vnd hubent die hend vff sprachend

ctzlich ja es sye recht oder lccz vnd warent do mit im

gewafnet mit iren lanczcn vnd werinen schruwent trun-

kent tancztent vnd hucztent die gancze nacht vndmorn-

des den tag allen hattent eyn frolich leben ogtent vnd

zoigtent mit rechtcr tatt , das sy wol wiitent vnd fro wa-

rend des , so her Thuring begangen hat, pettent ctzlich

ouch mer dorczu, was er getan hatte, das hett er wol

miigen thun vnd es belibe nit daby man muste bas dran

vnd findt sich kuntlichcn, das Berwerscher rait sincr eig-

ner red ist bckantlichcn gewesen, daz er am morgen fru

wol wiiste , daz dcr Piat des sclben tags solt erhengt

werden , als er ouch leider wart, so findet cs sich ouch,

daz des selben tags, als der Piat erhengt wart Kumpo
Wannenmacher vnd Tillitzer huttent vff inn by Murtener

tor vnd ouch vff dem placz, vmb daz her Thuring daz

mort bcgan mochte.

Item ubcr daz schults ratt Ix. vnd ij . c. in hywe-

sen der vorgenanten bolten grafFs Eberhartz vnd hcr

Lyenhartz morndes als daz mort begangen was ordnet-

tent by der pen des houptes vff daz recht bietten, so

von her Thurings wegen beschach der getatt halb man
solt die sach also ane dehein entpfromdunge endrung

niiwerung gancz lassen anstan bisz zu der gebern bur-

gern vnd kouffluten, die dozemal ze Venff vff den merct

warent zukuniFt, angesehen daz her Dietrich als eyn

richter in der statt dazemal sich am abent , da die getat

beschach mechtiget vnd den erbern liiten vorsprochn

hat, daz sich ouch redlichen finden sol den egenantnher

Thuring in der statt zum rechten ze halten uber daz al-

les vnd die viirgeriirten ordnung, die doch ofFenlich alT-

ter stat gerufFt Vnd verkunt wart als gewonlichen ist,

derselb her Dietrich Frytag Helpach vnd andcr mit in

verborgenlichen vmb die raittennacht hand entfromdet

entfurt vnd enweg gelassen vsz der statt den vorge-

nantn her Thuringn ze grosser schwechrung der statt

recht fryhcit vnd beswerung in gutten alten herkoraen-

heiten, ouch beraubung der statt gerichtes, vnd so man
herr Dicttrichen vndFrytag dem vennr sollichs fiirgeha-

ben hat, warumb si sollichs gctan hcttent, ist ir antwurt

gewesen, si haben es wol raugen tun vnd tatens noch

hinfiir, ob es sich erhiesch, daruiub wir sprechen vnd

niemen sie syent in die pen veruallen der vorgemeldeten

ordnung vnd all die , die in denselben her Thuring

vssbeglcitent , als Helpachs sun Suter Kroler vnd all

ander.
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Itera nach dem herr Thuring enweg koinen was ord-

noten rat lx vnd ij . c. clurch redlich vrsachen darzu he-

wckt, raan solt vft' eincm frytag darnach alle der statt

burgere allein besambnen vnd den der stat fryheit vnd

hantvesti tun verlesen, vinh das cin jeder dester geneig-

tcr wurde , die ze halten vnd hantzehahen ist vns fiir-

komen, das Stronsack vnd ander mit im sin zugevarn,

hant den dorlTluten kunt getan, wie die samnung der

burgeren heschechen solt vnd wurde die fiirgang gewin-

nen, so were es doch ein ewig verderhnussz irer der

dorffluten vnd aller der, die si gehanthahet hettind vnd

si miistint vrab sollichs vora lande, so kondent si doch

nienen ziechen, denn zu hertzog Albrechten vnd sich in

den krieg legen , denn spreche man die von Fryhurg

kriegtent wider die cidgenossen vnd hrantend die von

Bern das gantz land als vor heschechn were, davon ha-

tend si, das si tiitend als froin lut vnd da vor werint, das

die samhnung nit fiirgang gewunne, vnd wcrent si je in

willcn gewesen vcrtzit mit tatt ze tun, das si cs ouch tii-

tind vnd entschafft gehcn , denn es were hasz zit denn

je darvff ouch in gehotten ward hy der pen x ft
husz

mit iren werinen in die statt ze komen . Disz alles herr

Diettrichen kunt getan ward vnd daby ermant, das er

darzu tiite vnd die in strafT neme, die sollichs getan hot-

tent, als das billichcn were, denn es hett sich vormalen

gefunden war sin fiir rat lx vnd ij . c er was vngehorent,

als er vor gewonet hat.

Angesehen nu, das her Diettridi niitzit darzutun

wolt ist war, das wir die vorbenemptn vnd ander in der

statt mit vns komen zesamen wurden ze rat vnder vns

vnd meintend , wir woltend nit in sollichen sargen heli-

hen, denn da vor sin als denn der statt fryheit recht vnd

hcrkomen erhieschent vnd nit anders. Vnd angesechn das

vordrig mort an Tschan Piat selign begangen, ouch den

gewalt vorgeschribcn eins zu dem andren geleit tatent

vnd volfurtent wir ein clag vor her Diettrichen als einem

richter nach der statt recht fryheit vnd herkomen vff

ettlich, die wir dozemal namptend vnd noch hutt by tag fur

schuldig haltend der getaten vorgemeldet, inmassen das

der henempte lierr Diettrich rait rat vnd bekantnusse der

raten, so zu der zite by ira warent, gah er vns ze ant-

wurt, er wolte ir vff sollich vnser clag sicher sin, mante
vns darvff hy vnsern eiden sollichs ze tun inn stark ze

machen , das auch beschach vnd wurdent ir ettlich mit

siner her Diettrichs als eins richters eignen hand gevan-

gen in des gerichtes hende vnd gewalt geleit vfT recht, also

sint die dorlflut morndes an dem sampstag komen geluf-

fen rait ir lantzen vnd gleuen, liant sich in kriegswise

fiir die statt geleit vnd geslagen mit irem gewalt vnd

vhermut die gefangn gevordert vnd vss der gefangnusse

vnd des gerichtes henden wellen haben vnd die ftir ir gut

frund vnd gcsellen, die si zu allen iren noten vnd sa-

chen geschiitzt vnd gehanthabct hant benemmet vnd si

woltent die gefangen haben vnd was darumb, vnd also fur

Tschan Pauilliard ietz schultheiss zu vnd fiigt sich zu
in mit her Diettrichen erzalt in volkomenlichen wie die

gefangn an des gcrichtes hand mit einer clag , so man
vff si getan hette nach der statt recht vnd fryheit werint

geleit wordn , vnd das herr Diettrich mit bekantnuss der

riiten si selbs vff vff recht gefangen hette , hesunder wand
ettlich vnder in das niort, so an dem Piat begangcn were
worden wol hettent gewist, daruinh er si biite vnd gutli-

chen mante , das si sich solicher vordrunge vberhubint

ze tun vnd nit vnderstundind dem gericht das sin mit

ircm gewalt ze nemende , denn si tiitend darinn vnrecht

vnd Iiessent der statt ir fryheit vnd tleni gericht sincn

ganghahen, so tiiten si recht, denn hescheche das nit,

were der statt vnd ir fryheiten cwiger schand vnd laslcr,

das in wol vbelkomen mocht, denn si sechent wol , das

herr Diettrich nit gefangen were, als man inen aber

hctte geben ze uerstan. Mochte alles nutzit veruachen,

das si irs zorn vergessen vnd fiirnemens abstan woltencl.

Do rett aber Tschan Pauilliard mit in vnd sprach, tund

eins kerent wider Iieini , so wil ich mich des machtigcn,

das nian den gefangnen nutzit anders tun sol noch wir-

det, bisz zu vnsers gnadign herren hcrlzogs Sigmundcn
hottschafft zukunft, vnil beschache aber darnach was recht

sye , ob ir aber nit heim keren wellent, so inogend ir wol

in die statt komen, als ir von alter har gewonct hant,

doch also das ir von sollicher vordrung standent vnd die

ahlassent, verfieng alles nut denn sin also mit irera ge-

walt ouch zu tun vnd hilffe ettlichcr ir anhanger in der

statt init schiffung vnd in ander wise in die statt komen,

hant die schliissel der porten den raans heuolhen hatt ze

hiitcn genomen, dic porten vff getan die valbrugg zer-

brocben vnd dem gericht das sin heroubet vnd abgeno-

men mit naraen die gefangen vorgemeldet zu ewiger

schand vnd laster der gemeinen statt vnd in fryheiten,

darumb wir meincnt, si syent vinb die pen ettlicher

margk goldes veruallen, so denn die hull der hestatung

dcr statt fryheiten innhalt.

Dein vber die richtung so von stunde darnach den

dorffluten gegent ward durch des besten willen, meren
kumber vnd blutvergiessen , so davon entsprungen were

ze vbcrkomen angesehn, das in vnser der stettluten maclit

wol were gewesen, den dorffluten mit der statt zug vnd

biigsen, der wir diir.h gewaltig waren ouch in ander

wege in widerstande ze tunde , das es ein ewig gedecht-

nuss were gewesen , darinn nu her Dietrich niit sineni

eigncn mund vssprach guten friden der sachen halh , als

ob die nie beschechen werent worden vnder andern, das

die dorfflut alle zu derselben tag zit wider heira hinder

sich keren vnd die statt rumen solten ward alles nut ge-

halten als das ani tage litt, dcnn die dorfflut desselben

tags kament von der owe da si warent vff die hurg vnd

durch die gantzen statt mit iren spiessen vnd lantzen

schrient hutztent vnd sprachendoffennlich, die statt were

ir vnil si hettent gewunnen, vhtend vnd furtend die gan-
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tzen macht iren gewalt vnd vbermut vnd taglichen tund

ind ist vns furkomen, das si miistent belibcn von der

inainim; wegen , so in herr Diettrich tett vbcr die vorge-

melilote riehtung , die er selbs vssgesprochn hatt, denn

die dorfflut werent gern desselben tag heim gekert, were

lierr biettrich mit siner manung nit gewesen, als das

ettlich vnder den dorffluten offcnnlichen bekant hant.

Itcm vff dcmselben sanipstag, als die richtung be-

schach vff die drittcn stund ilarnach Perrod, Gettron,

Hugoiny, Bosset , Frytag , Zofinger ratt vnd vcnnr vnd

andcr init in giengent zu den toren geboten den, die dcr

toren hutcnd vnd die slussel hattent by iren eidcn, das si

die fiirnenienstcn, so in der clag vnd vnder dem vennli

gewescn werent , sunder vnd mit nanien den, dcn vnd

den nit vssliessent, die man wol nemen sol in zit vnd

fug, da ein jegklich biderbman gnug mercken vnd ver-

stan mag , was ir mcinung in eim solichen were, vnd

si niut hcttend der richtungnachzekomend oder nit, vns

heduncket aber, das wir me eerin genugsambclich vrsach

habend zu bchaltnusse vnscrs lebens dadurch die statt

zc miden.

Item ane vnderlas die meister Helpach, Berwcrscher,

Mammet, Grand, Jacob Rettz vnd ander ir anhanger

haltend vnd versoldent die dorfflut die statt in ir mei-

sterschafft innezehaben . Sind das der statt fryhcit , das

dic dorfflut die statt regieren sollcnt vnd her Dicttrich

Bisenberg toren vnd die schlussel innc haben, ouch dar-

vff der statt zug wider die statt , die turn mit win vnd

ander assigkost, ouch luten, die man nit weist, wannen
si komen sint besitzent versorgent vnd den die schliissel

befelhen solle, ouch durch die toren nacht vnd tag, wcnn
er wil vssz vnd inlassent alles dnrch der dorffluten schirm

vnd sterckung ouch ir anhanger wider vnd vber der raten

1\ vnd ij . c willen vnd ordnung me gantz dcr statt fryheit

recht vnd herkomen, das sich wol der statt zerstorung

nemmen sol viidmag, darzu als die burger nu ze letste

vff dcinsclbcn Bisenberg tor ein portner gesetzt vnd ge-

ordnet hattcnt ze sinde , als si ouch nach dcr statt hant-

uesti luter macht habcn ze tund vnd dem die schliissel

bcuolhen ist hcrr Diettrich zu gcfarcn mit sinem gewalt,

hat inn nit wellen da lasscn sin noch bciiben, sunder die

schliissel hchallen odcr villicht einem andren beuolhen
hat, alles zu swechrung der statt fryheit vnd herkomen.

Itcm vff dem denstag post octavas sancti Johannis

Baptiste nachst verloffen, als man dcn dorffluten gebottcn

hatt ze konien, vmb das in kunt gctan wurde der frid sicher-

lieit vnd trostung so ratt lx vnd ij . c gcordnet ouch besi-

gelt hettent ze haltent, furent die dorfflut mit ir anhan-
ger in der statt zu , nomcnt die porten der statt in vmb
mittentag, hieltend ilie dcn abend vnd morndes vntz vmb
ruittentag vnd hattcnd angeslagen, was ouch ir fiirnemen
anzeuahcn vlV dem platz, da die bcsten ze toden vnd
gro-fs blutvcrgiessen ze begand vnd da dannen die statt

abc zc lunde nach irem willen vnd sol sich finden nach

aller notturfft, das ettlich vnder den dorffluten des tags

dein nachrichtcr ernstlich beuolhen hattent , das er sin

swcrt schliffe ouch ander sin waffen vnd zug bereiten russ

vnd manlich were , denn er miiste endlichen wercken.

Diss hat der nachrichter vor rate lx vnd ij . c bekant war

sin , ouch daby benempt, die im sollichs bcfalhcnt.

Item vnd ist fiirkomen, das Berwerscher, Strousack.

Petcr von Praderwan vnd Riglin Alawann vnlanges hant

gerett offennlichn ze Velkclich Rapperswil Bascl vnd an

andern enden wir so die klag getan hant vnd alle dic

mit dem venlin gangen sint syent bosz verretter, den

wir hattent dcs tags angeschlagen die stattinhende mins

herrn von Sauoe vnd der herrn von Bern hinzegeben

vnd dorvff hette myn hcrr von Sauoe sechshundert Tei-

siger zeMiirten ligen, wir antwurten darczu kurcz allcr

der, so die wort nit beriirent er vorbehalten, daz die

vorgeseitten Berwerscher, Strousack, Alwan vnd Prader-

wan vnd all ir anhanger, die sy do by hand habn wol-

tent boszlich gelogen hant, dann wir es nie tattent noch

gedachten ze tun, solich lute nit sin vnd vngern sin

wolten.

Itcm vil vnd mengerley gewaltes sid der richtung

her beschehen ist vnd teglich heschicht allecz wider

dcr statt fryheit rccht vnd altcn herkomcn alsJHugnet

Wurslin den Helpach hatwellen toden, Goltschi, Nickli,

Kspagmod, Heinrich von Proman, der do gevangen ist

worden noch der richtung mitten in dcr statt durch die

statt gefiirt vor den dorffluten, als ab er ein ubeltetiger

man wer vnd ander in sunderheit Gwillyemi von Mont-

heliart der schumacher noch der richtung ya in der tro-

stung so ratt lx vnd ij . c geordnet vnd besigelt hatten ze

haltend, als cr von Frybiirg kcn Murtcn kam vnuer von

der statt Fryburg by dem Wolffgraben ist er durch ett-

lich vf des richs strasz gevangen geschlagen vnd des

sinen, so cr denn trng berobt worden vnd woltent in cr-

trengt vnd ermurt haben, denn das etzlich die da kament

von geschicht es irtent vnd so disz beschach wichtent

die ubeltetcr ze Friburg in die fryheit zen barfiissen, do

man ir eyn zit hut vnd vber daz schultheiss rat lx vnd

ij.c geordnet hattcnt, iiiau solte in wedcr ze essen noch

ze trinken geben wart nit gehalten , denn ir anhangcr

mit gewalt trugen in ze essen vnd ze trinken vnd sint

also von der fryheit konicn mit ir gespannen arbrest vnd

hatt si beleit Hans vogt vsz der fryheit sint sider affter

der statt gangen vnd stanilen, daz doch der statt sinen

gericht vnd fryheit eyn ewig schand vnd eyn lastcr ist.

Item ctzlich , die man wol nemen sol in zit vnd fug

sin ze gcvarn vnlangcs in der nacht hant vns vnscr husze

gczeichnct vnd gemalet mit rotcn vnd wisen kriiczcrn

galgen redern vnd andern zu byzeichen, als ab siinwillen

werent iren mutwillen wider vns ze volbringen.

Itcin es findct sich, daz Praderwan vnlanges geredt

hat also ir hant uwern schulten bestctigct, aber ab icnier

lang zit sy, wir wellent in ouch bestetigen vnd sammer
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gotz blut, wir wollent so vil tun, das man vns die ze

Murten sin vnd alle die es mit inn liant vssgibt , s« wel-

lent wir si onch alle vor der statt Murten an die nusz

bom , die do sint henokcn.

Item herDiettrich liatdie dorfflut vnd andcr in dcrstatt

in eidc genomen vnd inie tun sweren inn stark ze iuacbn

alle wider der statt fryheit, daz do ist vnd sioh nem-

nien mag vrsprung vnd fundament alles disz ubcls vnd

kummernusz.

Harunib sprechcnd wir vnd besliesscnd , dhs ange-

sechen vnd wolbetraehttet all vnd ieglicbe vorgesohri-

ben puncten stukg vnd artikel , ouch ander der wir pro-

testicren zu ir zit vnd fug als vor geseit ist, das wir ge-

nugsamlich vrsacli haben zu bebaltnusse vnsers lebens

me der obgnanlcn statt friheit vnd harkomen die statt

also ze midcnd biss vns dariuub bessrung vnd wandel

beschicht, das wir zu disem mal vordren, als hicnach.

Arn ersten vnd vor allen dingen das gerichte, so des

sinen beroubet worden, das es in sin liand hat mit namen

der vorbcruten gevangnen, des wider in sinen vordri-

gen statt vnd wesen ingeseczt vnd widerkert werde, ze

gelicher wisz sye das gcrichte sicher allcr dcr andren

uff den vnserklag beschechen ist oderbeschechen mochte

nff das recht, so wir darumb angerufTet hant vnd zu des

Techten vsztrag.

Darnaih das alle die dorfflut, vssgenomen die uff

den wir meinend ze klagend von der statt ziechend die

rumend genozenglichen vnd das sicherbcit gcgeben werde

nach aller notturft, das von dishin cwenglichen die dorff-

lut ir nachkomen gemeinlioh nooh insunders sich nutzet

annemend der statt regimen in dehein wisz als von alter

harkomen ist gewesen , sunder das den lassend , den cs

billichen vnd nach der statt fryheitten zugehijrcn sol,

me das von dishin ewenklich die vier vennr geineinlich

noch insunders, ouch nieman wer der sy gewalt habe,

nochso durftig sye. dehein samnung oder gebott ze tund

yemanden , besunder den dorffluten in die statt ze ko-

mend , sioh ze besamnend oder snst deheins wegz noch

die dorfflut dem gchorsam syend , vssgenomen dem ge-

bott, so da bescheche vnd vszgienge mit gemeinem rat

willen ordnung vnd heissens des schultheissen vnd der

ratten vnd nit anders harinne vorbehept, das so die

hrieff innhaltend, die den vier vennrren vor ziten ge-

ben worden sind.

Von her Diettriohs von Monstrals wegen, der sich

fur einen houptman der statt vszgit benempt vndsinwil,

meinen vnd sprcoben wir, das wir weder inn noch nie

man anders in der statt fiir eincn houptman habcn nooli

wussen wellen , dcnn der statt frihcit vnd altharkomen,

die vns dooh vnser bencmpter genediger lierr hertzo"

Sigmund zu letst volkomenlich ane dehein vorbehebung
bcstettiget vnd confirinieret liat soliohs nit wisend nooh
innhaltcnd.

Item von des gewaltz vnrecht vnd ubermut vorge-

schriben etc. sin wir zu grossem merklichen vnd ver-

derplichen kosten vnd schaden komen, vmb soliohs wir

vns wandel vnd bessrung heyschen vnd vordren vnd
aber wir die dann herschaften zinsz zechenden gnlte gu-
tere vnd rentcn vff dem lande haben, von der vngehor-
same vnser iehen vnd zinszluten, die nns nit hant wellen

vnser zinsz zeohenden rent vnd giilte bezalen ouch gc-

gehorsami tun , als gewonlichen von alter har ist gewe-
sen , so lang das monschlioh gedeehtnusse da wider

nit ist ir vorfaren ouch si vor ziten vnsern vorfaren vnd
vns getan hant sin wir zu schaden komen swarlichen,

des wir protestieren in zit vnd fugen ze uordrend vnd
das si vns tugend gchorsami , als si des gebunden sind

vnd ir forfaren ouoh si vns vor ziten getan hant.

Von des spruchs wegen, so vnser gcnedigcr herr

hertzog Albrecht getan hat, angeseohen , das nach dem
spruch sin genad vns aller vnser eyden durch siner ge-

naden brieff vnd sigel gantz lidig gesagt hat, ouch dar-

nach vnser genediger herr herczog Sigmund vns alle

vnser fribcit reobt gewonheit vnd alt harkomenheit vol-

komenlioh ane dehein vorbehebung bestattiget vnd con-

firmieret hat, verstan wiir nit, daz der spruch in kraft

bestan oder belibcn solle noch raog, denn wir meinen
by der statt fribeitvnd harkomcn ze belibend mengerley
vrsachen halb, die sioh in zit vnd fug wol ogen mogend.

Item ist vnser vordrung, das man vmb vnser giitere

vnd gesint wider vnd fiir vngeirret faren lassen, als ouch

das die handvesti eigenlich wiset vnd innhaltet.

Vnd wenn solichs beschicht meinen wir vnsern rech-

ten nachzekomend vff recht vnd redlich zu eren vnd

nutz der statt vnd ir fryheit.

Vnd behaben vns vor ouoh protestieren vil ander

vnser vordrungcn des gewaltz vnd vnrechtes, so vns

denn gemeinlich oder besunder zugefuget vnd besche-

chen ist, die ze mindrend oder ze merend mitsampt di-

ser gegenwurtigen so in der prosecucion vnsers rechten

so vil vnd dik vns denn notturftig sin wirdet.

(P*B. Es 6ind noch mehrere Klagatiicke da, deren Copirung unterlassen wnrde.) (13 Bl. Fol. und 9 Bl.)
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90. K. Friedrich bestdtigt die Uebereinkunft, hinsichtlich getcisser Leistungen an einige Kldster von

dcn Eisenerzern. 1451, Februar 12. Regg. No. 2680.

Mir Fridreich von gots gnaden Romischer kunig

ze allen zeitn inerer des (reichs deest in orig.) herczog

ze Osterrich ze Stcyr ze Kernden vnd ze Krayn
,
grafe

ze Tyrol etc. bekennen, als weylnt die hochgebornen

fiirsten herczog Ott und herezog Albrecht hcrczogen ze

Osterrich etc. vnser liebe vettern loblichcr gedechtnuss

den erbcrn gcistlichen vnsern andechtign vnd getrewn

den nachgesehriben preleten dreyzzig mess eysen niit

namcn n dcm abbt in Newnperg zehen mezz . Item n

dem prior ze Gemnikg zehcn mess. Item n dem prior ze

IWawrbach auch zehen mess oder yeglichem zehenpbundt

phenning dafiir jerlich auf vnserm gericht vnd perkch-

berch im Eysenerczt verschriben vnd gegebn habent, als

dann das die brief, so sy darumb von in habent, aigen-

lich begriffcnt. Vnd aber wir dasselbe gericht getailet

haben, also daz die Vorderperger ir selbs gcricht nu hie-

vor habent, darumb dann die Innerperger vnd sy cttwas

misshellig vnd in irrung sind gewesen, was ir yeglichem

solher jerlicher gulte gcburte zu beczalen vnd awsze-

richten, dadurch vns vnd den obgenanten preleten vn-

ser jerlich gulte ettlich zeit von in sind awsgestannden.

Also haben wir vnser getrewn lieben Pernharten Kra-

bastorffer vnsern rate, Sigmunden Roggendorffer vnsern

lanndschrciber in Steyr vnd Wernhartn Fuchspcrger vn-

scrn sccretarien, darumb hinin in das Eysenerczt gesanndt

vnd in ernstlich beuolhen sich darinne aygenlich zu cr-

kunden vnd zu ervarn vnd dann zu versuchn, ob sy die-

sclben bed tail darumb mochtn geaynen vnd entscheiden.

Dieselben vnser ret vnd senndtbotn habent ain solh ord-

nung vnd entscbaidung darumb mit dersclben baider tail

willen vnd wissen zwischen in beredt vnd betaidingt, als

dann hernach aygenlich geschriben steet: Von ersten,

daz nu furbasser den Vorderpergern die drewundzwain-

czig phundt vnd siben schilling achzehen phennyng, so

dann jerlich von den gerichtshuben im Vordernperg hinin

in den Vnncrnperg sind geuallen beleiben vnd darczu

von irem gerichte sovil geben sullen, damit den vorge-

nanten prelcten jerlich zu rechtcn zinstegen von in ge-

raichet werdcn die dreyzzig phundt phenning oder die

dreyzzig mcss eysennach innhaltung irer stifftbrieue vnd

sullen dann dieselben Vorderperger des benanten hub-

gelts in den Innernperg zuraichen nu hinfur von den In-

nerpergern genczlich muzzig sein. Da entgegen so sul-

len nu binfur die Innerperger jcrlich ainem yedem vn-

serm n lanndschreiber in Steyr, wcr dann der ye zu dcn

zeiten ist zn vnsern hanndcn antwurttn vnd raichen, was
dann von demselben gericht gebiiret vnd vormaln gege-

ben ist worden, als dann von alter ist herkomenvnd sul-

len von den vorgenanten preleten vmb die obgenanten

dreyzzig mess eysen auch genczlich miissig vnd ledig

sein vnd darumb nicht mer von in aneruordert noch er-

mont werden vngeuerlich. Vnd darauf so ordnen seczen

vnd bestetten wir wissentlich mit dem brief die obgenant

tayding vnd berednuss von den beraeltn vnsern reten vnd

senndboten beschehen, vnd maynen vnd wellen, daz die

Von den obgenanten baiden tailn stet gchaltcn vnd gencz-

lich volfurt werde, in mass als oben begriffen ist vnge-

uerlich. Vnd des zu vrkund geben wir yedem tail vnsern

brief in gleicher lautt, mit vnserra kuniklichcn anhan-

gundeiu insigl. Der geben ist an freytag nach Sand Sco-

lasticetag, nach Crisli geburde im vierczehenhundertisten

vnd im einundfunczigisten jar, vnsers reichs im aind-

leften jare. —

9t. Befehl K. Friedrichs an Grafen Johann con Freyburg , das Verfahren gegen Freybury i/n Uech-

land %u suspendiren. 1451, May 26. Regg. No. 2696.

Fridericus dei gratia Romanorum rex semper augu-

stus Auslrie Stirie Karinthie et Carniole dux, comes Ti-

rolis nobili Johanni comiti Friburgi et Novicastri no-

stro et imperii sacri fideli dilecto gratiam regiain et omne
boniim. Nobilis fidclis noster dilecte, expositum est no-

bis nupcr pro parte illustris nostri ct impcrii sacri prin-

ejpis Sigismundi Austrie ctc. duois patruelis nostri karis-

siiui, qnaliter in causa seu causis que vertebanfur coram
te intcr illustrem principem Ludowicnm Sabaudie ducem
consangwinenm nostrumkarissimnmactorcm e\ una etfi-

delcs nostrosdilectoscives et coiiimunitatcin civitatisFry-

burgi inOchtlannd rcos partibus exaltera occasione cujus-

dam advocatie Altcrippe sic nuncupate necnon quarumdam
superioritalum et resortorum aliorumque bonorum poses-

sioniim seu aliidioriim in aitionc cause seu causarum huius-

modi deducta quamdam diffinitam tuleris sententiam, a qua

quidem sentcntia pro parte dicti ducis Sigismundi pro suo

intercssc ad nos tamquam Romanorum regem infra tempus

legitimiim cxtitit appellatunijfniut in instrumento appella-

tionis huiusmodi coram nobis exhibito clarius continetur,

nobis humiliter supplicando, quatcnus sibi superpremissis

cx innatc nostre pietatis clcmenlia ct debitoiuris dereme-

dlu opnrtuno providere dignarcmur gcnerose. Nos vero

scnticntes, pelitioncm huiusmodi fore iustam ac consonam
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rationi
,
partibus predictis matnra ac uona deliberatione,

sanoque principum comitum baronum ac fidelium dilec-

iiiruni nostrorum accedente consilio, diem juridicam co-

ram nobis aut commissario nostro ipsis in hac parte de-

putando iuxta continentiam literarum nostrarum rega-

lium desuper emanatarum eomparendi prcfiximus atque

etatuimus . Quocirca auctoritate nostra regali tibi duci-

mus inhibendum ac tenore presentium inhibemus , ne tu

post huiusmodi appellationis interpositionem in causa seu

causis huiusmodi in preiudicium litis pendencie ac rega-

lis nostre iurisdictionis ct potcstatis contemptum et dicti

ducis Sigismundi preiudicium per te vel alium scu alios

quoscumque publice vel occulte dirertc vel indirecte qun-

vis quesito colore quicquam attemptare vel innovare ncc

in causa sive causis premissis inter partes prefatas de ce-

tero contra presentis nostre inhibitionis tenorem proce-

derc presumas, quod si secus factum fuerit, id totum re-

vocare et in pristinum statuni reducerc et alias penas iuxta

facti et excessus qualitatcm procedere curabimus iustitia

mediante.

Datum Wienne vigesima sexta die mensis Maji anno

domini millcsimo quadringentesimo quinquagesimo priino,

rcgni nostri anno duodecimo.

92. Papst Nicotatis V. gibt dem K. Friedrich einen Geleitsbrief %ur Reise nach Rom.

1451, December 17. Regg. No. 2747.

Nieolaus episcopus servus servorum dei Vniuer-

sis et singulis ad quos presentes littere pcrvenerint salu-

tem et apostolicam benedictionem. Cum sicut accepimus

ac fidedignorum relatione didicimus carissimus inChristo

noster et sancte Romane ecclesie filius Fredericus Ro-

manorum rex illustris personaliter ad alniam vrbcm ac

sedem apostolicam et nos pro imperiali diademate reci-

piendo et consequendo se unacum carissimo in Christo

etiain nostro et dicte ecclcsie filio Ladislao Vngaric et

Bohemie regnorum regi illustri ac pluribus aliis nobili-

bus ducibus marchionilius comitibus principibus baroni-

bus militibus proceribus et aliis personis in decenti comi-

tiva domino concedente transferre disposuit atque dispo-

nit. Nos igitur ipsius Frederici Romanorum regis lauda-

bile propositum plurinium in domino commendantcs ac

cupientes reges duces marchiones comites principes ba-

rones milites proceres predictos nec non omnes alios de

ipsnrum comitiva huiusmodi specialibus honoribus gra-

ciis et privilcgiis apostolicis attollere pariter et fnlcire

ac eisdem regibus ducibus marchionibus comitibus prin-

cipibus baronibus militibus proceribus cum eorum sociis

et familiarilius et comitiva prediclis quotquot numero
fuerint cum ipsoriun salmis equis tentoriis ingcniis bali-

stis armis gemmis et Iapidibus preciosis auro argento

monetato et non inonetato nec non aliis valisiis boggiie

bonis suis quibuscunque in eundo stando ct redeumlo to-

tiens quotiens opus fuerit et ipsis expediens videbitur

plenum integruni tutum et sccurum salvuiuconductum

motu proprio non ad alicuius instantiam sed de nostra

mera liberalitate et ex ccrta nostra scientia apostolica

auctoritate concedimus per presentes, ac affectantes reges

duees marchiones comites principes barones milites pro-

ceres et comitivam prefatos ubique secure et immunitate

uti frui et gaudere, ac undique favorabiliter recipi et

tractari ideoque dominiuiu illustre ac roniinunitatem Vc-

netiarum nec non nobilem v iruni ISnr/iuin marchionem Fer-

rariensem vicarium nostrum nec non Bononienscm FIo-

rentinam Lucanensem et Senensem conimuuitates neo

non ipsorum omniuni subditos ac universitatem vestrain

et vestrum singulos requirimus et hortamur in domino

subditis vero et offiicialibus nostris sancte Roniane eccle-

sie predicte ubilibet constitutis nnc non gentium arinoruin

capitaneis ad nostra dicte ecclesie ac vestra stipendia mi-

litantibus sub excommunicationis et anathematis penisdi-

stricte precipiendo mandamus, quatinus reges duces mar-

chiones comites principes barones inilites proceres et eo-

rum comitivam huiusmodi cum salniis equis tentorijs in-

geniis balistis arniis geramis ac lapidibus preciosis auro mo-

netato ct non monetato ncc non valisiis boggiis ac aliis

honis predictis pernostra et vestra territoria civitates castra

fortilicia passus portus pontes tlumina et loca quelibet

tam per aquam quam per terram sine solutione alicriius

seugarii perengarii fundinavis dacii passagii costume vel

gabelle aut alicuius alterius cuiuscunque indicti vel in-

dicendi oneris exactione tociens quociens opus fnerit stare

ire transire et redire pro nostra et apostolice sedis reve-

rentia libere et impune permittatis et permittant, ac qui-

libet eorum permittat nec eisdem regibus ducibus mar-

chionibus coniitibus principibus haronibus militibus pro-

ceribus ac ipsorum comitiva salmis equis tcntoriis ingp-

niis balistis armis gemniis ac lapidibus preciosis valisiis

boggiis auro et argento ac bonis predictis inferatis vcl

inferant iniuriam molestiam vel ullaiu offensam ac aliain

noxiam novitatcm, nec ab aliis quantum in vnbis et cui-

libet vestruin fuerit permittatis ct permittant inferri, quin-

vmino potius reges duces inarchiones comites principcs

barones milites prnceres et comitivara predictos cnm oinni

hnmanitate benivolentia et caritate bcnignc recipientcs

etpertractantes, ipsi6que et eorum cuilibet de securo trans-

itu scorta et salvoconductu sic liberaliter providerc cu

P
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rctis et curcnt quod vcstra et ipsorura exinde devotio apud

vos ct scdcm ipsam merito veniat eommendanda.

Datum Roinc apud Sanctum Petrum anno incarna-

tionis dominice millesimo quadringentesinio quinquage-

simo primo scxtodecimo kalendas Januarii, pontifica-

tus nostri anno quinto.

De Curia.

P. de LegendorfT.

93. Schreibcn des Papstes Nicolaus V. an K. Friedrich. 1452, Janner 27. Regg. No. 2760. a.

Carissimo in Ckristo filio Fridcrico rcgi Romanorum illustri.

Nicolaus episcopu8 servus servorum dei carissimo

in Christo fiiio Fridcrico regi Romanorum illustri salu-

tem et apostolicam benedielionera. Magnara nobis con-

solationem attulerunt littere tue quibus nobis significabas

te Italiam esse ingressum in quo plurimum letati sumus.

Itaque statim dccrevimus mittere tibi obviam dilcctos fi-

liiis nostros Philippura titulo sancte Susanne presbiterum

ct Johannem . . Sancli Angeli diaconum cardinales qui

te visitarcnt ex parte nostra et usque ad vrbem assotia-

rcnt, verum nonduin misimus eos quoniam expcctabamus

tuos oratores quos scripscras te. missurum ut maturius

supcr agendis consulere et delibcrare possemus, qui cum

pridie ad nos venissent inter cetcra retulerunt, tuura bo-

num propositum et optimara ad omnia voluntatem.;~Ita

que nunc cardinales ipsi iter suura facicnt versus tuam

serenitatem cum qua nostris verbis communicabunt que

pro nostro et tuo honore circa tuura adventura quein

scimus futurura essc omnibus salutarcm ct introitum in

vrbem providenda et agenda esse videantur. Nos te summo
cum desiderio tanquara devotissiinum acceptissimumque

nobis filium expectaraus.

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarna-

tionis dominice millesirao quadringentesirao quinquage-

simo primo sexto kalendas Februarii, pontificatus nostri

anno quinto.

Jo. de Cremonensibus.

94. Papst Nicolaus V. gibt dem K. Friedrich fiXr sich und 100 Personen die Gnade der

Lossprechung von allen Siinden durch einen gewahlten Beichtvater.

1452, Februar 11. Regg. No. 2766.

Nicolaus episcopus servus servorum dei. Carissimo

in Christo filio nostro Frederico regi Roraanorum illustri

salutcm ct apostolicam benedictionem. Provenit ex tue

devotionis affectu quo nos ct Romanam ecclesiam revere-

Tis, nt petitiones tuas illas presertim que tue et aliorum

tuorum animarum salutem respiciunt ad cxauditionis gra-

tiam admittamus. Hinc est quod nos tuis supplicationibus

inclinati tibi et centum personis ctiam utriusque sexus

quas ad hoc duxeris eligendas indulgemus ut confessor

scu confessorcs qucm scu quos tu ac persone huiusmodi

duxeris seu duxerint eligendum seu eligendos omnium

peccatorum tuorum ct pcrsonarum huiusraodi de quibus

irorde contritus ac pcrsone ipse contrite et ore confessus

et persone ipse confesse fuerint, semel tantum in vita et

semcl in mortis articulo plcnam remissionera tibi ac ipsis

personis in sinceritate fidei unitate sanctc Roraane ec-

clesie ac devotione et obedientia nostra vcl successorum

nostrorura Romanorum pontificum canonice intrantium

persistcnti ac personis ipsis pcrsistcntibus auctoritate apo-

stolica conccderc valeat scu valeant. Sic tamen quod iidera

confessor scu confcssores de hijs de quibus fuerit alteri

satigfactio impendenda eam tibi et pcrsonis huiusmodi

per tc ac personas ipsas si supervixeris ct persone ipse

*upervi\crint vel per heredes tuos ac pcrsonarum pre-

dictarura si tnnc forte transieris seu persone ipse transie

rint faciendam iniungat seu iniungant quam tu et persone

huiusmodi vel illi facere teneamini seu teneantur ut pre-

fertur, et nc quod absit propter huiusmodi gratiam red-

daris proclivior scu persone ipse reddantur procliviores

ad illicita impostcrum committcnda, volumus quod si ex

confidentia remissionis huiusmodi aliqua forte comraitte-

rcs seu persone ipse coinraitterent
,
quoad illa predicta

remissio tibi ac personis ipsis nullatenus sufTragetur,

quodque per unum annura a tcmpore quo presens nostra

concessio ad tuara et personaruin earundein noticiam per-

vencrit computanduin singulis sextis feriis impcdimento

legitiino cessanle iciunes et persone ipse ieiunent, quod

si predictis feriis ex preccpto ecclesie regulari observan-

tia iniuncta penitentia uoto vel alias ieiunare tenearis ac

personc ipse tcneantur una alia die singularum septima-

narum eiu6dem anni qua ad ieiunandum ut preraittitur

non sis astrictus ac persone ipse non 6int astricte ieiunes

ac ipse ieiunent, si vcro in dicto anno vcl aliqua eius

parte esses Iegitrme impeditus ac persone ipse cssent le-

gilime irapedite anno sequenti vel alias quampriinum po-

teris seu persone ipse poterint modo siinili supplere hu-

iii9inodi ieiunium tenearis ac persone ipse teneantur. Porro

si forsan alias prelibatum ieiunium in toto vel in parte
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adimplere commode nequiveris ac persone ipse nequive-

rint eo casu confessor seu confessores predicti ieiunium

ipsum in alia pietatis opera commutare valeat sen va-

leant, prout tue ac personarum earundem animarum sa-

luti vidcrit seu viderint expedire que tn ac pcrsone ipse

pari modo adimplere tenearis seu etiam teneantur. Alio-

quin huiusmodi presens nostra concessio nullius sit robo-

ris vel momenti. Nulli ergo omnino liominum liceathanc

paginam nostre concessionis infringere vel ei ausn teme-

rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-
serit indignationem oiunipotcntis dei et heatorum Petri

ct Pauli apostoloruin eius se noverit incursurum.

Datum Rome apud Sanctum Petruin anno incarna-

tionis dominicc millesimo quadringentesimo quinquage-

sirao primo tertio idus Februarii, pontiflcatus nostri

anno quinto.

S. de Monte.

95. Papst Nicolaus V. beurkundct die Krbnung K. Friedrichs mit der lombardischen Krone.

1452, Mdrz 16. Regg. No. 2775.
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Nicolaus episcopus servns servorum dei. Ad perpe-

tuam rei raemoriam. Summi regis eterni cuius inscrnta-

hili providentia reges et principes imperant dominantur

et regnant in suprema militantis ecclesie specula collo-

cati, et si pro cunctis regihus ortodoxis ut ad pacem et

iustitiara populorura cootinuis proficiant incrementis nos

vigilare oporteat, pro Romanorum tamen rege ut imperia-

lis honoris ac dignitatis fastigium digne asscqui et optate

felicitatis prosperitate letari valeat omne studium ac dili-

gentiam tanto libentius impartimur quanto dcvotionem

eius erga nos et aposlolicam sedem expcricntia teste no-

vimus esse ferventiorem. Cum ergo carissimus in Christo

filius noster Fredericus Romanorum rex illustris nobis ex-

posucrit, licet ipse quamprimum Italiam intravit iraperia-

les infulas ex nostris manibus suscepturus prius in anirao

proposuisset usque ad urbeiuMediolanensem personaliter

se transfcrre ut illic coronam regni Lombardie sibi dcbi-

tam solennitate solita per manus venerabilis fratris no-

stri archiepiscopi Mediolanensis susciperet quenadraodum

nonnulli ex predeccssorihus suis Romanorum regibus fe-

cisse noscuntur. Quia tamen in partibus Lombardie et

presertim in civitate Mediolanensi adeo contagiosus ac

letifer morbus vigebat ut sine suo ac suorum magno dis-

crimine illuc proficisci nequiret et quia status ac condi-

tiones illarum partiura ita se habebant ut coronari sua sc-

renitas neque in Mediolano neque in vicinis locis com-

mode et cum debita honorificentia potuerit neccssarium

sibi fuit iter illud omittere et ad nos quantocius festinare

ut imperiali diademate suscepto quantocius ad Alamanie

regnum reverti posset cuius negotia diversimode turhata

suam presentiam magnopere deposcunt. Ne tamen co-

rona prefati regni Lombardie negligatur que tanquam
inferior dcccntius ante imperialem quam post recipitur

nm impedimenta predicta ex magna parte adhuc vigcant

propter que decenter comraode corona regni Lomhardo-
runi in Mediolano aut in propinquo capi nequeat nobis

humilitersupplicavit ut coronam ipsara hicRome sibi con-

ferre dignaremnr. Nos igitur ipsius regis in hac parte

supplicationibus inclinati attendentes vera esse que sunt

exposita prout rcrum cvidentia docet iustaraque petitio-

nem huiusmodi iudicantes, hodie de venerabilium fra-

truin nostrorum consilio pariter ct assensu auctoritate

apostolica ex certa scicntia prcfatam coronam regniLom-
hardie eidem regi pcr nos tradendam et assignandain

fore decrevimus ac illain predicto regi cura omnibus iuri-

hus honoribus iurisdictionibus emolumentis et prerogati-

vis suis intra missarum solennia in basilica beati Petri co-

ram maiori altari in magno ac celebri convcntu prelato-

rum principum procerum ac haronum cuin omnibus et

singulis solennitatibus alias in similibus observari solitis

tradidimus et assignavinius supplentes nichilominus motu
proprio omnes et singulos defectus qui occasione loci tem-

poris sedis persone aut alias qualitercunque intervenire

potuerint in premissis, et ne de cetero super traditione

et assignatione prefatis iinposteruin valeat a quoquam
hcsitari, volumus ct auctoritate ac scientia similibns de-

cernimus quod presentes nostre littere ad probanduiu

plene traditionem et assignationem corone huiusmodi suf-

ficiant uhique nec ad id alterius probationis amminiculum
requiratur. Per hanc tamen traditionem et assignationem

nostram non intendiraus iuri aut consuetudini dicti regni

Lorabardie aut prefato archiepiscopo quo ad factum dicte

corone nisi pro hac vice duntaxat in aliquo esse deroga-

tum imo illud illesum inviolatumque manere deccrnimus

per presentes. Nulli ergo oranino hominum liceat hanc

paginam nostre voluntatis et constitutionis infringere

vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at-

temptare presumpserit indignationem omnipotentis dei

et heatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit

incursurum.

Datum Romc apud Sanctum Petrum anno incarna-

tionis dominice millesimo quadringentesimo quinquagc-

sirao primo decimo septiino kalendas Aprilis, pontifica-

tus nostri anno quintu.

De Curia.

A. de Magio.
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96. Papst Nicolaus V. beurkundet die Kronung K. Friedrichs sum romischen Kaiser.

14o2, Mar% 19. Regg. No. 2776.

Nieolaus episcopus servus servum dei. Ad futuram

rci memoriam. Iiuperator eternus immensa maiestatis sue

dispositione cuncta celestia simul et terrcna gubernans

tcrrarum orbeni sub distinctione regnorum ct illorum

priuripalu constituit salubriter gubernari ne statum lm-

mane ereature ytnaginem sui ereatoris formate mundi

tempestuose fluetuationes confundcrent vel eius quietis

duleedinem impedirent quinymmo ut omncs sub iuris et

honestatis legibus vita pacifica vivercnt et ab offensis

alterutrum abstinerent, naturaliquc affeetu faetorem suum

cognoscerent agnitum colercnt et suo reverenter impe-

rio subiacerent. Demum vero ercaturam ipsam ab ipsius

factoris agnitione deviam suoque cultu oberrare prospi-

ciens unigenitum suum misit in mundum ut eam ad agni-

tionem et enltura huiusmodi revoearet et sui faceret

regni eoheredes, qui rediturus ad patrem apostolorum

prineipem sibi vicarium instituit ut cunctis eura salutis

superintenderet et commissis populis sibi salubriter pre-

sideret. Nos igitur qui licet iinmeriti ipsius apostolorum

principis in huiusmodi eius vicariatu sumus a domino

constituti suceessores et ecelesie militantis sub qua et

saerum Roinanum imperium dicto imperatori famulatur

sua miscratione presideinus, quoad hoc pervigili cura

eommissi nobis offieii debitum libenter exequimur ut ip-

sius imperii et singulorura iura regnnrum sub salubri re-

giminc ad divini noiuinis gloriam catholice fidci propaga-

tionera et totius rei publice prosperitatem fideliter tueantur

et felieiter gubernentur. Cum itaque dudum saerum Ro-

manuin imperium per obitum clare memorie Alberti Ro-

nanoruni regis principis qui illius gubernacula gereret

foret solatio viduatum, vencrabiles fratres nostri et di-

lecti filii nobiles viri ipsius impcrii eleetorcs ad inclitam

dotnum Austrie que regeni predictum ac carissimuin in

Christo filiuiu nostrum Fridericum Roraanoruni iinpera-

torem semper augustum genuit convertcntes intuitus suos

generositate vita moribus e.t virtutuin raeritis preclarissi-

mis quibus idera carissiraus filius noster prefulgere di-

noscitur ipsis speni indubiam pollicentibue quod eiusdem

Alberti quem catholieuni et piura principem iusticie zela-

torem fidei ct ecelesie fidelissimuin protcctorem et om-

nium virtutum plenitudine rediraituiu universa comme-

morat ecclesia imitatnr esse studeret integerriraus in Ro-

manorumregem postmodum in fulurum imperatorem pro-

raovendum unanimi voto divina disponcnte cleraentia con-

eorditer cligerunt, ideiu vero Fridericus digesta medita-

tione previa ad eorundem eleetorura instantiam eleetioni

huiusinodi consenticns et huraeros suos regni tute ge-

rendc pronipta devotione submittene rcgali per eum su-

acepta infula de virtutibus in virtutes profieiens ae me-

rita mcritis aeeumulans per annus fere duodecim regni

sui gubernaeula adeo provide utiliter ct salubriter gesse-

rit, ecclcsie unitati et ipsius regni prosperitati singulo-

rumque servandis iuribus et fidelibus quiliuslibet in pacis

suceessibus votive dirigendis diligenter intentus ut ipsum

impcrium tam providi fidelis et pii prineipis feliei regi-

mini inultipliciter gaudcat se commissum, postmodum au-

tem idem filius noster carissimus ad honorem sancteRo-

niane eeelesie et sacri imperii deeus victorie unctionem

et imperiale diadema ab ipsa ecelesia suseepturns nostro

se. eonspeetui presentavit ct illa per manus nostras sibi

impendi humilitcr supplicavit et quamquam in minoribus

constituti de meritis et virtutibus suis fuissemus suffi-

cienter edoeti niehilominus ea qne laudis sue preconia

nostris auribus retulerant experimento eomperimus fore

longe maiora, quam fame faeultas suffieeret explicare.

Nos igitur votis suis non iinmerito benignuin conferen-

tes auditum, ipsumque interne caritatis et debiti honoris

eonstringentes amplexibus eundem filium nostrum ea-

rissimum cuiu venerabilibus fratribus nostris sancte Ro-

mane eeelesie cardinalibus diligcnti deliberatione preha-

bita de eorinndein fratrum eonsilio adgloriam omnipotcn-

tis dei et gloriose seraper virginis Marie ac beatorum

apostolorum Petri et Pauli exaltationcinque et honorem

dicteRomane ecelesie etsacri iraperii ad suscipiendum inipe-

rialis dignitatis eulmen dignum et ydoneum declaravimus et

electionem approbantes eandein sibi pcr manus venera-

bilis fratris nostri Francisei Portuensis episcopi unctio-

nera huiusmodi impendi fecimus et tandem collatis sibi

omnibus dignitatis huiusmodi insigniis imperiali ipsum

diademate supradicto duximus coronandum supplentes um-

nes defectus si qui aut ratione forme aut ratione persone

sue aut personarum dictorum eleetorum seu quavis alia

ratione vel eausa in huiusmodi elcetione intervenerint

quovis modo ex certa seientia et apostolice plenitudine

potestatis. Quoeirca omnibus fidelibus vasallis et subditis

prefati imperii euiuscumque conditionis cxistant etiam si

regali aut pontifieali dignitate prefulgeant distriete pre-

eipiinus quatinus prefato imperatori ut tenentur effieaciter

parcant ct intendant, nulli ergo omnino hoiuinum liceat

hanc paginani nostre approbationis et suppletionis infrin-

gere vel ei ausu teraerario contrairc. Si quis autera hoc

attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei

et beatoruiu Petri et Fauli apostolorum eius se noverit in-

eursnrum.

Datum Rome apud Sanctum Pctruin anno inearna-

tionis dominice millesimo quadringcntesimo quinquage-

simo primo quarto decimo kalendae Aprilis
,

pontifica-

tus nostri auno sexto.

L. dc Castiliono.
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97. Papsl Nico/aus V. gestatlet dem Kaiser
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Nicolans episcopus servus servorura dei carissimo

in Christo filio Friderico Rornanorum imperatori seruper

augusto salutera et apostolicam benedictionem. Digna con-

sideratione fidelitatis et devotionis tue merita quibus

sanctc Komane ccclesie unitati et sibi in apostolatus of-

ficio divinitus collate auctoritati conservandis prout re-

ruui experientia edocente cognovimus ferventer afficeris

intra nostre mentis perstringentes interna congruere non

abnuimus, ut ab eadera ecclesia cuius te fidelem advo-

catuin devovisti et a qua eara huraili profcssionc raa-

treni tuaiu recognoscens et doniinara ad ipsius ecclesie

honorera et sacri Koinani iiuperii decus unctionem victo-

rie et imperiale diadema nostro ministerio suscipere me-

ruisti omnis favoris prosequaris irapendiis et nos ea tibi

favorabiliter concedamus que tue celsitudini cedant ad

honorera et per que benemeritis te munificum reddere

possis ope auetoritatis apostolice in exhibitione gratiarum.

Hinc cst quod nos tuis supplicationilius inclinati eidera

celsitudini lue dicta auctoritate presentiuin scrie conce-

dimus ct indulgeraus, quod si pcr te quibusvis collatori-

hus sive collatricibus quorumlibet bencficiorum ecclesia-

sticorum seculariura vel regulariura ordinum quoruiu-

cunque per sacrura Bomanuiu iniperiura ubilibet consti-

tutis etiam si qui vel si que ex illis pontificali vel alia

quavis dignitate prefulgeant seu collegia capitula et con-

ventus fuerint super singulis beneficiis ecclesiasticis cum
cura vel sine cura sccularibus vel ordinum huiusmodi

regularibus in singulis cathedralibus etiam metropolita-

nis collegiatis vel aliis quibusvis ecclesiis, etiarasi beneficia

huiusmodi canonicatus etprebende aut dignitates persona-

tusadministrationes vel officia huiusmodi in cathedralibus

et raetropolitanis velcollcgiatis et ipseprebende in illis ex

huiusmodi ecclesiis inquibus niaiores et ruinores prebende

fore noscuntur etiara niaiores fuerint et ad dignitates perso-

natus administrationes vel offlcia huiusmodi consueverint

qui per electionem assumi eisque.cura immineat aniiua-

rura dumiuodo dignitates ipse in cathedralibus et metro-

politanis post pontificales maiores aut in collegiatis ec-

clesiis huiusmodi principales non existant ad eorundem
coliatorum ct collatricuin collationeiu provisionem pre-

sentationein electionem seu quaravis aliam dispositioncin

coraraunitcr vel divisiiu pertinentibus singulis pcrsonis

que huiusraodi beneficiorum iuxta statuta et consuetudi-

nes ecclesiarura in quibus ea fuerint siue indulta eisdem

ecclesiis per sedem apostolicam concessa alias capaces

sint conferendis seu super hoc quod persone huiusraodi

ad illa recipiantur ct admittantur preces porrigi sive de

personis eisdem ad huiusiuodi beneficia nominationes

fieri contigerit primarias iidem collatores et collatrices

salvo quod singule collationes et singule ecclesie ex hoc
nltra quam in uno beneficio non graventur, ac ipsi colla-

Friedrich das Recht der Primariarum Precum.

tores et collatriccs saltem qnatuor beneficia ecclesiastica

conferre habeant huiusinodi precibus et nominationibus
parere et intendere, nec non personas ipsas ad huius
modi beneficia postquam ipsis de illis canonice provisura
fuerit iuxta earundera precura seriera recipere et adrait-

tere debeant et etiara teneantur, quodque quicumque in

quibusvis dignitatibus constituti seu ecclcsiarum cathe-
draliuiu canonici singuli videlicet ex illis quos pro singu-
lis personis predictis precum ct nominationuin huiusmodi
et ad hoc ut ille suura sortiantur eifectuin etiara prcsen-
tium executores deputaveris per se vel alium seu alios

beneficia predicta cum in quibusvis mensibus vacaverint
et que persone pro quibus preces sive nominationes hu-
iusmodi facte fuerint quatinus huiusmodi preces ad illa

se extcndant post publicationem ipsarum precum sive no-
minationum eo inodo quo etiam alia indulta super cccle-

siasticis beneficiis conferendis quibusvis per nos conccssa
vel concedenda publicari voluiraus facienda infra raen-
seiu postquam ipsis vacatio beneficiorum huiusmodi in-

notuerit duxerint acceptanda dummodo ecdem persoue
nisi apostolice 6edis officiales vel cum rigore examinis
in aliqua licita facultate graduati sint ad obtinendum be-
neficia huiusiuodi per diligentera examinationein executo-
rum predictorum quoruin super hoc conscientias onera-
mus reperte fuerint ydonee et ipsa bcneficia dispositioni

apostolice generaliter reservata non sint ipsoruuique col-

latio non fuerit iuxta Lateranensis statuta concilii ad se-

dem predictani legitime devoluta neque super illis inter

aliquos Iis pendeat indccisa cum omnibus iuribus et per-
tinentiis suis personis ipsis etiam unum duo vel tria aut
plura quarumcunque qualitatura et ruiuscumque annui
valoris ecclesiastica beneficia obtinentibus et expectanti-

bus conferre et assignare nec non omnia et singula quoad
hoc ut precum seu norainationuni ac acceptationura et

collationum huiusmodi succedat effectus oportuna fuerint

facere et auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam

exequi possint et valeant, super quibus ipsis plenam et

liberam auctoritate predicta tenore presentium potesta-

tem concedimus et etiam facultateni. Non obstantibus

constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non
aliis ecclesiarum in quibus beneficia huiusuiodi forsan

fucrint statutis et consuetudinibus illis presertim quibus

in ecclesiis in quibus maiores et minores prebende huius-

modi fuerint caveri dicitur quod nullus inibi maioreni

prebendam asscqui valeat nisi ad illara de minori grada-
tini et per optionera ascendat iuraniento confirmatione

apostolica vel alia quavis firmitate roboratis contrariis

quibuscuinquc aut si aliquibus super provisionibus sibi

faciendis de liuiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis

speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius Iit-

tere etiam nostro vel eas concedentium motu proprio aut
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ruiusvis etiam quocumque respectu instantia sint con-

cesse vel concedantur impostcrum seusi speciales dehuius-

modibeneficiispernos velsedem predictam vel quccumque

alie quaruracumque nominandi ct reservandi facultatuin

quibusvis qnacuinque etiam ecclesiastica vcl mundana di-

"•nitate fungentilius per sedcm predictam concessarum vel

(cinicdcndarum vigorc reservationes sive earumdem facul-

tatum olitentu adhuiusmodi lieneficia quarumcumque per-

sunarum nominationes pro tcmpore facte fuerint, quas-

quidem litteras ctiam si per eas ad inhibitionem rcserva-

tionem et decretum vel alias quomodolibet processuin

fuerit, nec non reservationcs facultates et nominationcs

cum quibusvis etiam derogatoriis clausulis que prcsen-

tium effectum suspendere impedire vel perinfcre aut alias

eisdcm presentibus quomodolibet obsistere vidcntur sive

ex certa scientia nostra et simili inotu sive alias sub

quibusvis forina et cxpressione verborum et que fortas-

sis totalis sui tenoris inscrtioncm ac illorum quibus con-

cesse sunt vel fuerint nominum et cognominum indivi-

dualcni exprcssionera prescntibus faciendas ad hoc ut

illis per easdera presentes sufficienter derogetur exigunt

vel requirunt et que ipsis presentibus perinde ac si ea-

rum tenor illis de vcrbo ad verbum insertus forct pro

expressis habeantur emanaverint, ac mandata de provi-

dcndo inde secuta cum processibus per ea pro tempore

habitis , nisi illi pro quibus eraanaverint ut prefertur de

vcnerabiliura fratrum nostrorum sancte Romane ecclcsie

cardinalium numero fuerint ad beneficia que precum et

nominationum primariarum huiusmodi vigore per perso-

nas pro quibus ille facte fuerint acceptari et de quibus

cis provideri contigerit minime extendi quinymo in illo-

ruin assecutione personas ipsas omnibus et quibuscumque

ea litterarum reservationum huiusmodi vigore et cum
quibusvis antelationum prerogativis etiam illis quas cer-

tis nostris familiaribus continuis coramensalibus in can-

cellaria apostolica nominatira descriptis concessimus et

cuni similibus derogatoriis clausulis que nulli quominus

prcsentium succedat effectus suffragari debent expectan-

tibus etiam si iliarum obtentu in quibusvis ecclesiis in

canonicos rccepti fuerint, dictis cardinalibus dumtaxat ex-

ceptis anteferri volumus, sed nullum per hoc eis expec-

tantilius ipsis quoad assecutionem beneficiorum aliorum

preiudicium generari , seu si dictis collatoribus et colla-

Iricilius vel quibusvis aliis comrauniter vel divisim adicta

fcit sede indulluin, quod ad receptionem vel provisionera

alicuius minirae tencantur et ad id compelli aut quod in-

tcrdici suspendi vel excommunicari non possint quodque

de liuiusmodi vcl aliis beneficiis ecclcsiasticis ad eorum
collationcm provisionem presentationem electionem seu

quamvis aliam dispositinnein conjunctim vel scparatim spec-

tantibus nulli valeat prm ideri per litteras apostolicas non

facicntes plenara ct expressam ac dc verbo ad verbiira

de indulto huiusinodi mentionera et qualibet alia dictc

sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscuiuque teno-

ris existat per quam presentibus non expressam vel tota-

liter non insertam effectus earum irapediri valeat quomo-

dolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore ha-

benda sit in nostris litteris inentio specialis, aut si per-

sone predicte presentes non fuerint ad prestandum de

observandis statutis et consuetudinibus ecclesiarum in

quibus huiusmndi beneficia fuerint ui prefertur solita in-

ramenta dumniodo in absentia sua per procuratores ydo-

neos et cum ad ecclesias ipsas accesserint corporaliter

illa prestent. Preterea personis predictis pro quibus hu-

iusmodi priraarias preces porrigi sive nominationes fieri

contigcrit quod ipse expectativis ac nominationum nec

non specialiura reservationum de quibnsvis beneficiis prn

eis factarura gratiis et raandatis de providendo ipsis de

eisdem si qna ipsis concessa fnerint, unacum gratia pre-

rinii ct nominationum primariarum earumdem uti pog-

sint, ncc aliqua gratiaruin huinsmodi consumpta reliqne

earumdem casse censeantur et irrite constitutione nostra

in contrarium edita et cui ac in ea expresse derogationi

presentium serie ex certa scientia derogamus, nequaquam

obstante auctoritate predicta- cnncedimus per presentes.

Volumus autem quod executores predicti de nominibus et

cugnominibus personarum quibus dicta heneficia per eoa

conferri contigerit ac de diebus collationum hniusmodi

gentes camere apostolice ant collectores seu succollecto-

res fructuum eidem caraere dcbitorura in partibus illis

deputatos pro tempore quantocins certificare pTocurent,

quodque acceptationes et provisiones quas precum et no-

minationum primariaruin ac presentium vigore fieri con-

tigerit ad instar publicationnm que de acceptationibns

et provisionibus vigore gratiarum expectativarum per nos

conccssarum facte fuerint faciendc iuxta quandam consti-

tutioncm nostram super hoc editam infra tempus in ea-

dcm constitutione expressum et sub penis in ea per nos

adiectis debeant publicari. Et insuper irritnm decernimns

et inanc si secus super hijs a quoquam quavis auctoritate

scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Preterea

quia difficile foret huiusmodi nostras littcras ad singula

in quibus de eis fides forsan facienda fuerit loca deferre

eadem auctoritate apostolica similiter dccernimus quod

ipsarum transumpto raanu publica ct sigillo alicuins epi-

scopalis vcl superioris ecclcsiastice curie munito tan-

quain prcsentibus nostris litteris si ipse exhiberentur

plena fnlcs adhibeatur ct perinde stctur, ac si dicte ori-

ginales littere forent exhibite vel ostense. Nulli ergo om-

nino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis

derogationis voluntatis et constitutionis infringere vel ei

ausu tenicrario contraire, si quis a 11(0111 hoc attemptarc

presumpserit indignationem omnipntentis dei et beatorum

Petri ct Pauli apostolorum cius sc noverit incursurum.

Datuin Roinc apud S. Petrum anno incarnationis dn-

ininice inillesimo quadringentesinio quinquagesimo primo

quartodecimokalend.Aprilis,pontificatusnostri anno scxto.

Gratis de mandato d. n. pape. O. de Lnca.
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98. Beschreibung der Ankunft und Kronung K. Friedrichs zu Rom
;

Goswinus Mandoctes. 1452. Marz.

vom pdpstlichen Sdnger

Goswini Mandoctae descriptio introitus Imp. Friderici III. in urbem Romam et subsecutae coronationis.

(Ex cod. nisc. tabularii caes. secr. prius in Bibl. caes. aul. sub sign. Hist. prof. 608.)

Anno domini niillcsirao quadringentesimo (qninqua-

gesimo) primo secundum stilura cur. Ro. die Mereurii

VIII. Marcii venit Romanorum rex cum magna potentia

et multis nobilibus ac arraigeris ante portas urbis Ro-

manac , ibidcinquc dormivit illa nocte cum toto exercitu

suo in campis
,
persona vero majestatis suae dormivit in

domo cuiusdem Florentini mereatoris videlicet de Spinol-

lis et regina, siue filia regis quondam Portugalensis, quae

fuit et est soror patris regis
,
quae eodem die cuin ina-

xiraotriumpho, multisque militibus etnobilibus etiamtunc

Romam simili inodo illa nocte ante portas Romae dormi-

vit in alia domo ibi propinqua. Et iuerunt oranes cardi-

nales, archiepiscopi, episcopi caeterique praelati obviam

serenissimo regi bene per spacium dimidic Icucae ct ul-

tra nna cum senatore duodecim regionibus caetcrisque

nobilibus Romanis
, qui omnes erant vestiti de panno

scarlatico, usque ad nuraerum ducentorum, quos sanc-

tissimus dominus noster papa vcstivit suis expensis , in

memoriam quod essent officiales et tanquam familiares

eanctitatis suae et in hoc signo erant vestiti rubeo colore,

sicut oaeterique scutiferi et familiares eius sanctitatis.

Item alia die videlicet IX. Marcii, quae fuit diesJo-

vis ante dominicam Oculi, intravit Romanus supradictus

rex cum potentia magna et excesso (sic) triumpho et ve-

nit cum serenitate sua rex Hungariae ct Rohemiae dux

Albertus frater suus, qui fuit capitancus et ductor armo-

Tum suorum cuin multis comitibus baronibus ct nobili-

bus infinitis. Reatissiraus vero d. n. pp. vcnit tunc ob-

viaiu sibi in Sancto Petro usque ad gradus superiores

cnm omnibus cardinalibus archiepiscopis et cpiscopis suis

etc. Venit simul ct regina et ibidera ante primos gradus

et secundos gradus suscepit ipsos. Et ibidem juraincntum

solitum, post haec idem d. n. papa reversus est ad pala-

tium suum cum clero suo et duos cardinales duxerunt re-

gem cum nobilibus suis in suuin oratorium ante altare

magnum , et sic depost eum conduxerunt usque ad lo-

cuni orclinatuiu in palatio d. n. papa nobiliter praepara-

tum cum maiori parte nobilium suorum. Rcx vero llnii

gariae similiter locum mansionis suaehabcbatinpalatio. Et

dux prefatus Albertus cum exercitu suo prope palatium

praefatum ad sanctum spiritum , regina vero cum duci-

lius suis similiter supergradus sancti Pctri habebat locura.

Post haec dorainica Oculi quae fuit duodecima Marcii

et similiter die lunae, qua celcbrabatur festum sancti

Gregorii, venit dominus rex cum praedicto rege Hunga-
riae caeterisque nobilibus suis in capella d. n. papa ad

missani suam et fuit locus suus infra (sic) suos primos

cardinales. Locus vero regis Ilungariae fuit similiterinter

duos cardinales inferioris. Locus autem ducisAlbcrti fuit

primus ad pedes d. n. papae, cum caetris comitibus ct

baronibus.

Postea vero die Jovia videlicet XVI. Marcii venit

papa ad missam in ccclesia sancti Petri cum collegio suo,

cardinalis vero Auinionensis caelebravit missam et ibidem
venit rex cum regina sua mittentes se ad s. papam, et

ipse dominus n. papa copulavit eas in statu matrimonii,

dando ipsis in propria persona annulum fidei caeteraqne

ad hoc necessaria. Quofacto statim incipiebatur missa de
sancta Trinitate, ante vero euangelium eiusdem missae
venit antedictus rex iterato iungens se ad pedes d. n.

papae cum corona, quam accepit in Aquisgrano et postu-

lavit sccundam coronam, quam debuisset accipcre in Me-
diolano. Et d. n. papa sibi eandem videlicet argenteam
palam et publice in presentia omniuiu dedit suo capiti.

Fuit autem locus suus tunc ut supra adhuc inter (sic)

duos cardinales primos.

Rex vero Ilungariae cum vno magno nobili duxit

sponsam, ct est praedictus rex Hungariae juvenis pul-

cher valde, habens XII vel XIII annos, regina vero circa

XV annos.

Item die dominica Lctare que fuit XIX Marcii qua
similiter die etiani fuit coronatus s. d. n. papa supradic-

tus serenissimus rex venit ad gradus sanctiPetri ante por-

tas ecclesiae, ubi d. n. papa eum recepit et introire fecit

et iurare tenere statuta et eeclesiastica sacramcnta prout
pertinet etc. Ibidem fuit factus cantus sancti Petri et

illomodointravit ecclesiara d. n. s. papa vero processil et

venit ad chorum cum collegio suo, Iraperator autem re-

mansit cuin caeteris cardinalibus canonicis eeclesiae sancti

Petri, et sic cantando Ietanias maiores ductus fuit una
cum Imperatrice ante altare ad hoc ornatum, ubi primo
ungebantur. Isto mcdio in choro cantabantur certaehorae

diei papa ibidem esistens et in mete post tertiam papa prae-

paravit se ad cclcbrandam niissam! et tunc venitlmpcrator

seraper angustus ad sedein apostolicam,osculando manus
et pedes ipsius d. n. papae similiter haec fecit et regina.

Post hacc quilibet ipsorum transivit ad locum suuin

pro ipsis deputatuin et ornatum , et tunc incipiebatur

inissa.

Ante euangelium vero venit Iruperator iternm ad

d. n. papam indutus cappa et ornamento regis quondam
Caroli inagni habens coronam in capite

,
quam die Jovis

transacta recepcrat et frater suus portabat ante ipsum
coronam imperialem, quam Carolus magnus personaliter
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portare solebat, cum pomo et sceptro ad hoc pertinenti-

bus. Ibidem vero videlicet ante altare sancti Petri acce-

pit priino d. n. papa gladium nuduni vibrantem pomum
et sceptrum ac etiam coronam imperialem et tunc factus

est primue Imperator Romanorum.

Cardinales vero ad eum veniebant cum dulcis9imo

amore dicentcs sibi proficiat. Regina vero nuda ea-

pite ct pendente coma etiam accessit ad papam quae si-

militer recepit coronam, post communionem vero mis-

sae papa imperatori ct imperatrici palam et publice co-

ram oninibus sanctissimum Corpus Christi et in signum

pacis d. n. papa dedit osculum imperatori, imperator vero

imperatrici et sic ambo recedentes accessit vnusquisque

iterum ad locum suum, et fuit tunc lucus imperatoris ad

latus d. n. papae. Post benedictionem et finem missae

papa associavit se imperatori usque ad pontem Sancti

Angeli , euntes ambo ex choro manus ad manus usque

ad gradus sancti Petri et ibi papa ascendit cquum, im-

perator vcro conduccns equum d. n. papae per tres pas-

eus prout moris est, licet papa sepius renuit et tunc im-

perator ascendit eqnum suum iveruntque sic latus ad la-

tus cum maximo triumpho usque ad pontem praedictum

habens semper et portans seciiin ensem, pomum aureura

in raanu et coronam et sic ad palatium supradictum tran-

seunt, illuc papa sibi deditrosam cura bencdictione apo-

etolica et reversus est ad palatium suum.

Imperator autem stabat pene per duas horas vel

circiter super polem praefatum et oravit (sic) (creavit)

tercentes milites.

Postea arcessit ad S. Joannem Lateranensem ad

prandium
,
quod tamen in caenam conversum est, quia

fuit quasi hora prima noctis anteqnam ibidem applicuit,

et iterum illa nocte reversus est ad palatium etc. cum
honore et maximo triurapho coram populo Romano. Lau-

detur altissimus de sua coronatione et sibi et nobis pro-

ficiens ad salutem.

Item XXIII. Martii reccssit a Roma et ivit cnm
imperatrice et multis aliis militibus et nobilibus Neapo-

lim, regem veroHungariae iuvcnom iliinisit cum S. d. n.

papa.

Egn Gosminus Madoctes, cantor in capella papae,

haec personaliter vidi et scripsi.

Gladius imperatoris, prout dicitur, capax est ad va-

lorem quadraginta milia ducatorum.

Brida vero seu habena totidem in valore.

Et sella ad idem praecium et valorem.

Corona autcra inaestimabilis est. Nam gemmis et

lapidibus preciosis mirabiliter radiabat.



A n h a ii g.

Einige Urkunden zur Geschichte K. Friedrichs IV. (III.) in

vollstandigem Abdruck.

99. K. Friedrich und sein Bruder Erzherzog Albrecht geben sich gegenseitige Willebriefe in Betreff

der Guter-Verweisung fiir ihre Gemahlinnen. 1456, Decemb. 20. Regg. Xo. 3534. 3535.

AVirFriedrich ctc. bekennenoffentleich mitdem brief.

Als der hochgeborn Albrecht, crtzhertzog zu Oster-

reich vnd ze Steir etc. vnser lieber bruder vnd fiirst die

hochgebornen Mechtilden geborn phalczgrefin bei Itein,

ertzhcrtzogin zu Osterrcich, sein gemahel vnser liebe

swester vnd fiirstin, vmb sechsvndachtzigtausent guldein

Reinischer irer haimstewr vnd widerlegung vnd zehen-

tausent derselben guldein zu morgengab , auf die her-

schafft Hohemberg, seiner regierung in obern lnnnden

mit ircr zugehorungen mit namen deni burgstal Ilohem-

berg vnd dem gsloss Wehingn vnd sloss vnd burg ob

vnd in der stat Rotemburg mitsambt der stat Rotemburg

daselbs am Negker , vnd der stat Ehingen dabey gelcgn

Horw burg vnd stat Schomberg der stat vnd Binstorf

der stat mit allen irn nuczen, renntn
,
gultn , herlikaitn

vnd gewaltsanien auch den lehcnschafftn geistlichen vnd

weltlichcn, so darczu gehoren, geweiset, vermachet vnd

verschriben hat, auch der egenantn seiner gemahel das

geslos Hayrloch vmb drewczehentausent guldein des-

"•leichs Rcinischer aus dcr summ irer haimstewr, so sy

auf dem gesloss Herremberg gehabt liat, au sich ze lo-

sen vnd das ir lebtteg vngeloset inntzehaben vergunnet

hat , in niasscn als das die brief dariiber lauttennd inn-

halten vnd ausweisen, daz wir als fiirst von Osterreich

vnd vngetailter miterb der obgenantn herschefTt , stet

vnd gslosser vnsern willen vnd gunst dartzu gegeben

haben , vnd geben auch wisscntlich in kraft des briefs

was wir daran verwilligen oder vergunstign sulln oder

mugn , doch vns vnd vnsern erbcn vnd nachkomen an

den losungen, rechten vnd anuelden so wir darauf habn,

vnuergriffennlich.

Mit vrkunt des briefs etc.

Geben zu der Newnstat am montag sannd Tho-
mannsabcnt des heilign zwelfpotn nach Cristi geburde im

vierzehenhundcrt vnd sechsvndfiinfzigissten vnsers reichs

im sibenzehenden vnd vnsers kaisertumbs im fiinftn jarn.

Verwilligung hcrczog Albrechts auf das gemecht
vnsrer frawn der kayserin vmb ir haymstewr vnd mor-

gengab beschehn.

WirAlbrecht von gots gnaden crczherczog zuOster-

reich etc. bekenncn olfentlich mit dem brief. Als der

allerdurchleuchtigist fiirst vnd herr hcr Fridreich Romi-
scher kayser etc. vnser gncdiger lieber herr vnd bruder

die allerdurchleuchtigist fiirstin vnd frawen frawn Leo-

noren geporn von Portugal, Romische kayserin vnd

hertzogin zu Osterreich etc. , vnser gnedige liebe fraw

vnd swester, seiner gnaden gemahcl , vmb hundert vnd
zwaintzigtausent guldein chamcr guldein irs heiratguts

vnd widerlegung vnd zchenttausent derselben guldein

zu morgengab , auf etlich geslos , stet, herschefTt vnd
jerleich rennt vnd giilte , seiner gnadn als fiirstn zu

Osterreich regierung in den nidcrn lanndn mit namen
Portenaw, slos vnd stat vnd der herschalft daselbs, item

Pleibnrg geslos vnd stat, das geslos Stuchsenstain mit

allem irem zugehorungn , vnd auf dem salczsieden zu

Awsse viertausent vnd sibentzig guldein jerlichcr gult

geweist vnd vermachet, vnd die zehentausent guldein

morgengab ir auf dcr herschafTt Mitterburg ze Yster-

reich dem gesloss vnd stat daselbs mit aller irer zuge-

hiirung, nuczen vnd gulten, gewaltsamcn vnd herlikaitn

verschriben vnd verphenndet hat alz clas die brief daru-

ber lauttund innhalten vnd ausweisn daz wir als vnge-

tailter miterb der obgenantn herschefft, gslos, stet,rennf,

nutz vnd gulte vnsern willn vnd gunst darczu gegebn

habn vnd geben auch wissentlich mit dem brief, was wir

daran verwillign sulln vnd mugn, doch vns vnd vnsern

erbn an den losungn, rechtn vnd anuelden, so wir da-

rauf haben vnuergrifTenlich angeucrde.

Mit vrkunt des briefs mit vnserra anhangnnden in-

sigel, gebn zu der Newnstat an sannd Thomans abent

des heilign zwelfbotn nach Crist geliurde ira vierzehen-

hundert vnd in dem sechs vnd fiinfzigistn jarn.

<l
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100. Papsts Pius II. Bestatiyuny der Versprechunyen seiner Vorfahren. 1460, Feb. 21. Reyy. Xo. 3788.

Pius episcopus seruus seruorum dei. Ail futuram rei

mcinoriam. Duin a<l preclaram fidei constantiam nec non

opcrose solicitudinis mcrita quibus carissimus in Christo

filius noster Fridericus Roiuanornm imperator semper

Augustus crga nos predecessoresque nostros et sanctam

Romanam ecclesiam ra ipsius inre auctoritate ct preemi-

nentia tucndo atque dcfensando sccdulo semper inuigi-

lauit et claruit et in dies clarere dinoscitur mentis no-

stre considcrationcm intendimus, dignuin profecto quin-

immo et iustissimum censcmus, illi non solum ea con-

cedcre ac confirmare, que a nostris olim prcdecessoribus

cidem pro condigna quadam retributione ac recumpensa

concessa ct indulta sunt etiam alia queuis que cum deo

et bona nostra conscientia facere possumus eidcm con-

cedenda propensiores existere, sane intra mentis nostre

archana reuoluentes qualiter olim felicis recordationis

Eugenius papa IV. primo et deinde Nicolaus papa V.

predecessores nostri prefato imperatori ob ingentia ip-

sius erga ipsos et ecclesiam Romanam exhibita merita

tum precipue in recumpensam laboruin et expensarum,

quas pro restituenda eisdem predecessoribus nostris obe-

dientia ac neutralitate
,
que in natione gcrmanica a

nonnullis inducta erat de medio submouenda multiplici

ter subiit et pertulit eidem per suas patentes bullas con-

cesserunt et indulserunt, ut ipse in et super toto clero

oinnibusque ecclesiis et ecclesiasticis bcneficiis per vni-

uersam nationem Germanicam atque Roiuanum imperi-

um constituti decimam pro vna tamen duntaxat uicc ha-

bere a<: eandem percipere ac recolligere posset et debe-

ret certis super hoc executoribus apostolica auctoritate

deputatis qui eidem de huiusmodi decima et earum ex-

actoribus suo nomine facerent responderi. Et nichilomi-

nus camcram apostolicam cidem imperatori et ipsius lie-

redibus in summa centnra inilium florenorum Renensium

efficaciter persoluendormu obligarunt nonnullis particn-

laribus suiumis pecuuiarum cidein imperatori in dicta

suinnia principali persolutis. Insuper etiam eertum in-

dultum siue facullatem ad nonnullas ecclesias cathedra-

les in dominiis el principibus suis ac domus Austrie

hercditariis uidelicet Tridentinam Brixinensem Curien-

sem Gurcensem Tergestinam et Petinensem qnotiens

illas uel aliquam earum temporc uite ipsius imperatoris

per cessum vel decessum uacare contingeret toticns per-

sonam siue personas utilcs et ydoneas et sibi et domui

sue Austrie gratas et acceptas nominandi atque prcsen-

tandi quas Romanus pontifex pro tcmpore aut sedes ipsa

ad easdem ecclesias instituere atque confirraare tenere-

tur, quas etiam conccssiones obligationcs ct indulta feli-

cis recordationis Calistus papa III. imniediatus predeces-

sor noster dictorum Eugenii et Nicolai successor per

suas litteras ec certa scicntia confirmauit ct approbauit

easque ratas et gratas habere voluit prout hec in litte-

ris dictorum predecessorum nostrorum expressius et la-

tius continentur. Nos igitur qui annuente domino pre-

dictis prcdecessoribus nostris in apostolatus dignitate

successimus de prcmissis omnibus et singulis ccrtam

scientiam ac noliciam habentes ntpote qui tunc in mino-

ribus existentes, hijs rebus interfuimus, et scimus quan-

tum prefati imperatoris sinccritas fidcs ct diligentia ex-

titerit ita ut digne huiusraodi retributionem atque re-

cumpensam a nobis et Romana ecclesia habere merca-

tur. Idcirco predictorura predcces9orum nostrorum uesti-

giis inherendo, huiusmodi conccssiones obligationes et

indulta rata ct grata habcntes eadem auctoritate aposto-

lica cx certa scientia roboramus et confirmamus , uolen-

tes ca prefato imperatori et suis heredibus et successo-

ribus firmiter ct inconcusse obseruare, ct quantum in

nobis erit ab aliis etiam observari , eo salvo quod decima

huiusmodi hoc nunc terapore pendente deliberatione

super eiusdcm decime exactione pro generali contraTur-

chos expeditione promovenda minimc pcr diitum iinpe-

ratorem exigatur
,

prefatis etiam particularibus pecunia-

rum 8ummis in partcm predicte obligationis centuinrai-

lium per prefatos nostros predeccseores eidcm impcriali

maiestati persolutis ab eadem principali sententia nobis

ct sedi apostolice ante orania deductis atque defalcatis.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

roborationis confirmationis et voluntatis infringere vel

ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp-

tare presumpserit indignationem oranipotentis dei ac

beatorura Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit in-

cursurum. Datum Senis anno incarnationis dorainice

millesimo quadringentesimo quinquagcsimo nono decimo

kalendas niartii Pontificatns nostri anno secundo.

Ja. Lucen.

Gratis dc mandato d. n. pape.

B. de Maffcis.

Von Aussen : Registrata in camera apostolica.

101. Bestdtiyuny eincr Erbschafts-Ausyleichuny der Familie Stubenbery. 1460, April 28. Regy. Xo. 3803.

YVir Fridrcich von gots gnadn Romischer kaiser zu

allen zeiten merer des Rcichs zu Hungarn , Dalmatien,

Croacicn etc. kunig herczog ze Osterrcich , zu Steir,

zu Kernndn vnd ze Krain, graue zu Thirol etc. beken-

nen von der anvodrung vnd spruch so die erbern Anna

Tvciland Pcrnharts von Starhemberg vnd Martba Frid-

reichs von Hohemberg witibcn etwan Vlreichs von Stu-

benberg tochter zu vnsern liebcn getreun Leutolden
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von Slubemberg vnserm haubtman inSteir von aller der

g9losser, erb vndguter, auch varunder hab wegen so

der benant Vlreich von Stuberaberg vnd etwan Mar-

greth sein hausfraw hinder in gelassen vnd der obge-

nant vnser haubtiuan innhat, vnd darumb sy denselben

vnsern haubtman mit ladungen vnd recht vor dem edeln

vnserm lieben getreun graf Pernliarten von Schawm-
berg , die weil er landmarschalch in Osterreich ist ge-

wesen fiirgenomen liaben, auch der abgenomen nutz we-

gen von denselben gslossern vnd giitern. Das durch et

lich vnser ret, ain gantze bericht vnd aynigung zwischen

in mit willen vnd wissen vnser getreun Jorigen Hekin

ger Hannsen Vnuerdarlien , der benanltn frawn, Uann-

scn Oberholtzer vnd Hannsen Puher, des obbenantn

von Stubemberg anwelten die vollen gwalt vnd macht

in den sachen gehabt haben gemacht als hcrnach ge-

schriben ist. Von erst, das der benant Leutold von Stu-

hemberg vnd sein erben yeder der benanten witiben vnd

ircn erben soll geben zwaytausent phunt phening oder

yeder dafiir inseczcn vnd verschreibcn hundert phunt

Wienner phening gclts auf giilt vnd giitern in vnserm

fiirstentumb Osterrcich gelcgen vnd sy darvmb noch

notdurfftn versorgen noch lautt der nnteln dariiber be-

griffen. So die benantn bedertail anwelt verpethschafft

vnd gcgeneinander gegeben haben angcuerde zwischen

hinn datum der berednuss vnd sand Johannstag zu su-

nebendn schirestkunfftigcn, also das cr vnd sein erben

albeg gcwalt sullen haben
,
ycds jars zwischen weich-

nachtn vnd der vasten, die von yeder der bcmeltn witi-

ben oder irn erben vmb die obberurttn zway tausent

phunt phening abzelosen. Er soll sich auch verschrei-

ben, der erbern Hedwigen des obberurttn Pcrnbarts von

Starhemberg tochter tausent phunt TVienncr pheniiig

ze geben, also wann dieselb Hedweig zu irn jarenkumbt

vnd in den orden der heiligen kanschafft trcten will,

das als dann dieselb Hedweig mit des benantn von Stu-

bemberg wissen verhcyrat vnd sein rat darin gehabt soll

werden vnd er vnd sein erben ir vnd irn erben so sy

eelich beygelegen ist, inner jarsfrist darnach dieselbn

tausent phunt phening zu heyratgut ledicleich vnd an

allen widerual geben sullen , wer abcr das die benant

Hedweig sich zu lob dem almechtigen gotin ain kloster

ergeben wolde , so soll ir der benant von Stubenbcrg

auch ledicleich dann nicht mer schuldig noch phlichttig

sein ze geben , wann zwayhundert phunt Wienner phe-

ning. Ob sich aber begeb, das dieselb Hedweig, ec wenn
sy als vorstet verheyrat wurde vnd bcylcg oder sich in

ain kloster ergeb, mit dem tod abgieng das alsdann der-

eelb von Stubemberg vnd sein erben der bemeltn tau-

scnt oder zwayhundert phunt phening zu bezalcn gancz

ledig vnd miiessig sein sullen, vnd darvmb versorgen

noch Iautt der notel dariibcr begriffen so dic bemeltn

baidertail anbelt vcrpethschafft vnd gegeneinander ge-

geben haben. Es ist auch beredt, das der benant von

Stubemberg vnd scin erben yeder der obbenantn witi-

ben vnd iren erben scchshundert phunt phening der

vorbcrurttn Wienner miinss zwischen hinn vnd sand

Michaelstag berait ausrichten vnd geben vnd sy da-

rumb mit landleufTigcn geltbriefen versorgen soll , also

das die cgemeltn verzeich versorgung, aufzaigung vnd

geltbrief gcgeneinander in vier . . . tagen vor sand

Johannstag zu sunebendn geuerttigt ,
hie vbergebn

werdn ira marschalchhaus angeuerde. l)a entgegn sul-

len sich dieselbn witiben aller irer anvodrung vnd spruch

so sy von des bemeltn gclassen gnts wegen zu dem be-

nanten von Stubemberg vnd seinen erben gehaben moch-

ten, fiir sich vnd ir erben gantz verzeichcn vnd ver-

zeichbrief darvmb noch notdurften, zwischen hinn vnd

der bemeltn sand Johanstag fertigcn noch lautt der no-

teln daruber bcgriffen so die benantn bedertail aubelt

verpethschafrt vnd gegn einander geben haben auch

die obbemeltn ladung vnd recht gefallen vnd absein

vnd dcm benantn vnserm haubtinan vnd seinen erben

darauf die obberurttn gslos, erb, guter vnd varunde hab,

alle ledicleich voligen vnd bleiben an dcr obgenantn wi-

tiben vnd irer erben vnd menicleichs von irn wegen

vcrrer anspranh irrung vnd Iiindernu9s vnd demselbn

vnserm haubtman der gcltbrief vmb die tausent phunt

phcning so dcrselb vnser haubtman dcm benantn von

Stubemberg schuldig ist gewesen auch der brief vmb

die zwelifhundert phunt phening von dem von Ekchar-

tsaw herrurund vnd der benantn witiben mueter hey-

ratbrief, dcn yetz der egenant von Ekchartsaw in seinen

handen hat, auch ander brief vnd sigel was sy der vnge-

uerlich innen vnd so sy aus dem gsloss zu Hauspach

gefurt, wo sy der macht haben, antburtten vnd geben,

zu scinen oder sciner erben handen. Welch brief aber

sy nicht in handen noch macht hietcn ditsmals iiberze-

geben vngeuerlich, das sy dann des nach allem irem

vermugn vleis tun so peldist sy mugen, die vberzege-

ben. Wo des aber also nicht beschehe vnd derselbn

brief hinfur icht fiirkemen, das die dem benantn von

Stubenberg vnd seinen erben khainen schadcn, vnd den

andern partlieien vnd ircn erben khain frum bringen

vnd denselben von Stubenberg vnd sein erben in irem

obgemeltn verzeichbrief darumb versorgen ,
ob auch

wer, das die obbenanttn Vlreich von Stubemberg vnd

Margreth scin hausfrau icht geltschulde schuldig ,
die

noch vnbezalt wern , darin sulleii die benantn witi-

hen vnd ir erben nichts schuldig sein zu bezalen, vnd

darauf bedtail vmb all obgcmelt ir zwitrecht gantz

gericht vnd geaint sein sullcn, vnd ob der obgenant

von Stubemberg icht spruch zu den egenantten frawn

ze haben vcrmaint, die sullen auch gantz ab vnd ge-

uallen sein , vnd von im vnd seinen erben gcgen den-

selbn frawn vnd iren erben nichts gesucht werdcn

,

weder mit recht noch an recht alles treulich vnd

vnceuerlich.
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Mit \ rkundt des briefs. Geben zu Wienn , an Mon-
tag vor sand Pliilipp vnd sand Jacobstag der hciligen

zwelifboten nach Kristi gepurde, im vierzehenhundert

vnd sechczigisten vnsers kaiscrtumb9 im newnten, vnsers

rcich des RSmischen im ainsvndzwainczigisten vnd des

Hungrischn im andern jaren.

Commissio domini Imperatoris

per consilium.

In einem Vidimus des Abts Jobann von Melk. Pfinztag nach sanct Michelstag 1169.

102. Entschuldigungsschreiben der Herzoge Johann und Siymund von Baiern. 1460, Oclober. 6.

Rcgg. Xo. 3831.

Dem hochgebornen fiirsten vnserm lieben oheim

herrn Sigmunden, hertzogen zu Osterreich vnd grauen

zu Tirol etc.

Hochgeborner fiirst, lieVr oheim. Als vns ewr lieb

yetze zum andern mal geschriben hat, von dcr Sweitzer

krieg vnd fiirnemens wegen , so sy widcr ewr lieb vnd

die ewrn tun haben wir mit getrewem mitleiten vnnsers

gcmiits vernomen , dann vns sollichs von ewr licb vnd

der «wrn wegen getrewlichen laid als wol pillichen ist,

vnd als vns ewr lieb vmb ainen geraysigen zewg ew
den zuschicken pittet, nu haben wir ewr lieb niigst

geschrihen, des ir vns auch ganczlichcn gctrawn miigt,

wo wir ew in dein vnd anderm zn lieb vnd fruntschaft

werden sollten vnd inochten, das wir des in aller frunt-

schaft willig wiirn , so seien wir aber nach abgang des

hocligebornen fiirsten, vnnsers liebcn herrn vnd vaters

saliger gediichtnusz in angeen vnnsers reigimends mit

so inercklichen sachen beladen. vnd haben auch von

vnnser lannlschaft noch kain volkomende erbhuldignng

deshalben , vnd auch das wir yetzo die hochgebornen

fiirstin , vnnser liebe swester junckfrawn Elisabethen

vonBayrn irm gemahel dem hochgebornen fiirsten, vnn-

serm lieben swager herrn Ernsten herczogn zu Sachsen

etc. haymfiirn vnd bringen miissen bei hohen peen da-

ranf verschriben, damit dann zum mynnsten vnnser

ainer oder wir baid daselbshin reyten werden, sollicher

vrsach halben wir ewr lieb als ir selbs wol versteen

miigt in sollichen ewrn anligenden sachen diczmals

nicht so statlich zu hilff komen mugen, als dann ewr

notturft darinn haisehet, vnd bitlen dieselben, cwr lieb

mit allem fruntlichem vleisz sollich vnnser antwurt vnd

entschuldigung in kainer ander maynung, sonder im

fruntlichisten vnd pessten zuuersteen, das stet vns in

aller lieb vnd fruntschaft fruntlich vmb dieselben ewr

lieb zu uerdienen. Datum Lanntsperg an Montag nach

Francissi anno etc. Ixmo.

Von gottes gnaden Johann9 vnd Sigmund gebruder

pfallczgrauen bei Rein , hertzogn in obern vnd nidern

Bayrn etc.

103. Abmahnungsschreiben K. Georgs von Bohmen an d.e Schwei%er. 1460, Decemb. 3. Regg. No. 3838.

Wir Jorge von gots gnaden kunig zu Behemen vnd

marcgrane zu Mcrhern, herczog zu Luczemburg vnd

Slesien vnd marcgraue zu Lusicz embieten allen ayd-

gnossen ausz stetcn, ortern vnd landen gcmeyner ayd-

gnosschafft vnscr gnade vnd alles gut. Besundcr Iieben

vns had der hochgebornne furste, herr Albrecht ercz-

hcrczog zu Osterreich, vnser lieber swager fiirbrengen

lassen, wie ir ytzund widder alt vnd new verbrieffte

versigel'e vnd gesworen friden sein vnd des hawsz

Osterreich geslos vberczogen etlich gewonnen , weib

vnd kinder darinn vom leben zum tode bracht, das doch

nicht cristlich lawtet, vnd noch etlich belegert habct,

das vns noch dem, vnd vns dcrselbe vnser swager frunt-

scliafft vnd verbuntnusz halben gewant ist billich misse-

uallet, darauff begern wir an euch mit sunderm ernste,

das ir dem gcnentem vnserm swager vnd dem hawsz

Osterreich sulch abgewonne gesloss widder eynantwurt,

vnd abe des hawsz Osterreich gruntn ziehet, vnd die

rawmet , dadurch dem obgemelten vnserm swager nit

not tun werdde, vns ferrcr vmb hilff vnd beystand an-

zuruffen, das knmpt vns von euch zu besunderm wol-

geuallen. Geben zu Prage an Mitwoch noch sanct An-

drestag anno lxmo vnsers reichs im drittcn jare.

Ad mandatum domini Regi*9

in consilio.
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104. Papst Pius II. erlaubt dem K. Friedrich, die Kloster seiner Lartde visitiren sm lassen. 1460.

December 23. Regg. Nq. 3846.

Pius cpiscopus servus scrvorum «lci carissimo in

Christo filio nostro Frederico Romanorum impcratori

semper augusto salutem et apostolicam benedictionein.

Inter solicitudines quas ad universi status ecclesiastici

reformationem gerimus, id sinceris prosequimur studiis,

ut in rcligiosorum ordinilius disciplina regularis ct ob-

scrvantia uigeant , honestas floreat, virlutum plantaria

per honorum operum studia et sanctimonie merita sem-

pcr exuberent, et propterea oportune prouisionis atten-

dere solemus antidotis , ut quicquid sacre rcligioni con-

trarium prcsumitur ad illius auguincntum ad dei glo-

riani salubritcr corrigatur. Cmn itaquc sicut ad nostrum

nuper pervenit auditum in partibus Styrie Carinlhie Car-

niole et Marchie Sclauonice provinciis ad serenitatem

tuam hereditario iure pertinentibus sint quam plura di-

versorum ordinum tam virorum qiiam mulicrum mona-

steria domus conventus atque loca per progenitores et

antecessores tuos partium huiusmodi teniporalc-s domi-

nos fundata et dotata in quibus plurimum deperiit <>b-

servantia regularis et que in personis rcbus atque bonis

ac structuris et cdificiis suis non mediocriter deformata

multipliciter officium reforniationis et reparationis expos-

cunt. Quare tu cupiens, ut monasteria domus atque loea

huiusmiidi debitum reformatiouis et rcparationis optate

consequanlur effectum, nobis super hoc humilitcr fecisti

supplicari, ut supcr hoc oportune providere et provideri

mandare dignareraur. Nos cupientes ut monasteria domus

atquc lni-ii ipsa in capitc et in membris suis omnesque

que in illis irrepserunt vile ac moruin dcformitales re-

formentur, in illis quoque vigeant iuxta eorumdem or-

dinum instituta observantia et disciplina regulares sere-

nitati tue ut aliquos ydoneos et cxemplaris vite viros

eorumdem vel aliorum ordinum professores sub regu'a-

ris observantie cultu viuentes et in ea approbalos super

quo celsitudinis tue conscientiam oneramus ad hoc no-

minare et deputare valeas, quod per te nominati et de-

putati huiusmodi singula monasteria domus ct loca pre-

dicta visitare et singula que ad ofiicium visitationis per-

tinent, diligenter cxequi, ac ipsorum capita membra et

personas facta diligenti inquisitione de vita conversa-

tione ct moribus eorum iuxta suorum exccssuum si qui

commissi reperiantur exigentiam corrigere et punire ac

singula que in ipsis monasteriis doniibus atque locis

reformatione et reparatione indigere reppcrerint refor-

mare et circa illa que ut in eisdem monasteriis domibus

atqne locis regularis observantia huiusmodi servetnr

oportuna viderint statuere et ordinare possint et valeant

prout secundum deum et suas conscientias eis videbitur

faciendum tibi tenore presentium concedimus facultatem.

Nos insuper nominandis et deputandis prefatis illos

qnorum demerita id excgerint a regimine et administra-

tione monasteriorum domorum ipsorum et offieiorum

que in illis gesscrunt amouendi ct iuxta ordinum ipso-

rum instituta rcgularia in loco amotorum alias personas

ydoneas deputandi instituendi et assumendi, ipsisque

monasteriis domibus locis ac officiis preficiendi nec nnn

omnia que iuxta refonnationem ct reparationem huius-

modi statuenda et ordinanda decreverint observari fa-

ciendi et deliite executioni deniandandi, nec non con-

tradictores quoslibet ct rebelles per censuram ecclesia-

sticam et alia iuris remedia compellendi hac vine tan-

tum et in monasteriis
,
que ut premittitnr a tuis prede-

cessoribus in dictis provinciis fundata snnt auctoritate

apostolica tennre presentium plenam et liberam conce-

dinius facultatcm. Non obstantibus constitutionibus et

ordinationibus apostolicis statutis quoque et consuctu-

dinibus monagteriorum domorum et locorum huiusmodi

iuramento confirinatione apostolica vel quacunque firmi-

tate alia roboratis contrariis quibuscunque. Aut si ali-

quibus communiter vcl divisim a sede apostolica sit in-

dulrtrm quod interdici suspendi vel excommunicari non

possint per litteras apostolicas non facientes plenam et

expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi

mentionem, proviso quod ratione visitationis et refor-

mationis huiusmodi a prefatis monasteriis domibus at-

que Iocia nichil ultra quam a iure permissum habetur

quomodolibet exigatnr. Nulli ergo omnino hominum

liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel

ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp-

tare presumpserit , indignationem omnipctentis dei et

beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit

incursurum. Datum Rome apud sanctum Petrum anno

incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexa-

gesimo. Decimo kalendas Januarii pontificatus nostri

anno tertio.

Ja. Papiensis.

Gratis dc mandato S. d. n. pape.

L. de Rinuciis.

lOo. K. Friedr !chs MunzbewWigung fur Andreas Weisbriacher. 1461 , Janner 12. Regg. No. 3847.

Jch Andre von Weispriach, erbhofmaister zu Tirol,

bekcin fiir mich vnd all mein erben, vnd tun kundt

oflennlich mit dem briefe. Als der allerdurchleuchttigist

fiirst vnd herr her Fridreich , Romischer kaiser zu al-

lentzeiten merer des Reichs zu Hungarn , Dalmatien.

Croatien etc. kunig, hertzog zu Oslerreich, ze Steir,
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ze Kernden vnd 7.11 Krain etc. inein allcrgenedigister

hcrr mir dye new weiss rniinnss in seiner kaiserlichen

gnaden fiirstentumbn Kernden vnd Krain von sciner

kaiscrlichen genaden wegen vntz anf derselben seiner

kaiscrlichcn gnaden widerruffen in pfenning vierer grn-

sehen vnd helbing weise auf das korn vnd aufzal als

dye miinss so yecz durch die hausgcnassen zu Wienn

geslagen wierdct mit dem pregkch niir von seinen kai-

6erlichn gnaden gegeben miinssen vnd slahen ze lassen

heuolhcn liat nach laut derselben seiner kaiscrlichcn

gnaden brief darumb ausgangen , der von wort zu wort

lauttet als hernachgeschriben steet: »WirFridreich von

agots gnaden Romischer kaiser, zu allentzeiten merer

„des reichs zu Hungcrn, Dalmaticn, Croatien etc. kiinig,

ahertzng zu Osterreich, ze Steir , ze Kernden vnd ze

Krain, graue zu Tivol etc. Bekennen das wir vnnserm

»getrewen Andreen Weispriachcr vnserm rat dye new

j,weiss miinss so wir yetz in vnscrn furstentumbn Kcrn-

»den vnd Krain furgenomcn, auf das prekh im gegeben

, von vn.sern wegen vntz auf vnser widerruffcn in pfen-

»ning vierer gross vnd heibling weis slahcn vnd muns-

„8en ze lassen beuolhen haben, also das er dicselb vn-

»ser iniinss stctlich mit silbcr verlegcn vcrsorgen vnd

»niit dcm korn fiirnemen vnd slahen lassen snl, das dye

^marckh der pfenning zu fiinf lnten vnd der groschen

^vnd krewtzer zu zehen lotn guts silbcrs an aushilff

j„vnd nicht ringcr hestee auch derselben pfennig drcis-

„sig dcr gmschen achthalbn vnd der krcutzer fiinfzehen

ady weil si rab vnd vngeweist sein auf die aufzal gcen

„vnd yeder der bemeltn vierer vier dcrselbn pfenning

svnd yeder grosch aeht auch derselben pfcnning vnd

^ye zwen helbing ains pfenning wcrt vnd dieselbn pfen-

»ning so gut sein als die pfenning so vnser hausgenas-

xsen zu Wienn auf die obberiirtn korn vnd aufzal sla-

»hen vnd miinssen, damit er auch dieselb miinss dcst-

j>pas mit silber als uor stet verlegen miig, haben wir

^im erlaubt vnd vergunnet , das er den wcchssl allent-

balben in den obberurtn vnscrn lannden Kernnden vnd

„Krain durch sich selbs , oder wem er das an seiner

»stat beuilht haben treiben vben verlegen ausrichten

j>vnd hanndeln snl vnd mag dnch vorbchaltn das wir

j,anwclt vnd probirer dersellin miinss zc setzen vnd zu

«entsetzen, vnd das ain yeder guss hundert vnd vier-

»tzig markh werths vnd nicht mer noch minner habcn,

„vnd vns von aim yedcm gnss viervndzwaintzig pfundt

„pfenning zn slagschatz gegeben vnd geraicht, vnd das

»albeg gruss virer pfenning vnd helbing yeds der virtail

,,vnd nicht mer aus aim yeden guss gemacht vnd ge-

»munsset werden. Mocht aber solh tailung in yedem

»derselbcn guss nicht bcschehen, das dann albeg ain

),gus zu gruschen, der annder zu vierern, dcr dritt zu

),pfennig , vnd der vierd zu helbing fiir vnd fiir werd

»gcmacht , also das albeg ains alsuil als des anndern sei,

»auch das dy anwclt vnd probner von den nutzcn rcnnltn

»derselben miinss vnd nicht von vnsern slagschatz irs

„Ions stetlich bezalt wcrdn sulln treulich vnd vngeuer-

»lich mit vrkund des briefs geben zu der Newenstat an

„eritag vor Hes newen jarstag nach Cristi geburde im

„viertzehenhundert vnil ainsvndsechtzigistem vnsers kai-

»sertumbs im newntn vnserr rcich dcs Romischen im

»ainsvndzwaintzigistem vnddes Hungerischen im anndern

^jaren." — Das ich darauf scinn kaiserlichen gnaden

gelobt vnd versprochen hab
,

gclob vnd versprich auch

wissenntlich in kraft dcs briefs die bemelt miinss in

obberiirter niass also ze hanndeln vnd alles ze tnn, so

mir darinne gebiiret. Wer aber , das ich des nicht tet,

was dann des sein kaiserlich genad oder seiner gnaden

erben daran abgang vnd ausstannd hietn, das sol ir

genad haben zu mir vnd alln inein erbcn auf allcm vnn-

serm gut nichts ausgenomen vnd mag des davon he-

komen wir sein lebentig oder tod vnd dcs zu vrkund

gib ich meinem obgenantn gcnedigistn herrn, dem R6-

mischen kaiscr den brief versigeltn mit meim aygn an-

hangunden insigl, vnd zu gezeugnuss der sachn hab ich

mit vleiss gebetn den wirdigen wolgelertn herrn mai-

ster Pauln Czerrer Licenciatn in geistlichn rechtn, pfar-

rer zu Gmund vnd erczbriester in Oberkerndn, das er

sein innsigl auch an den brief gehanngen hat, doch im

vnd allen seinn erben an schaden. Darumb ich mich mit

meincn trewn verpinde alles das stet ze haltn so vor-

geschribn stet treulich vnd vngenerlich. Gehen nach.

Cristi vnnsers hern geburde viertzehenhundert vnd ains-

vndscchtzigistem jare , an mantag nach der heiligen

drei kunig tage.

106. Ucbereinkunft Erzhcr%ogs Albrecht mit Eci

gegen die Eidgenossen. 1461, Marz 30. Rcgg.

\\ ir Albrecht von gutes genaden ertzhertzug ze
Osterreich

, ze Steyr, ze Kernden vnd ze Krain
,
graue

le Tyrnl ctc. vnd wir Sigmund von denselbcn genaden,
auch hcrczog vnd graff der vorgeschribn furstenntumb,
graffschafft vnd lannde bekennen vnd tun kunndt offen-

lich mit disera briefe allen den er furkumpt, daz wir

zog Sigmutid zur krdftigeren Fuhrung des Krieges

Xo. 3861.

betrachtet vnd zu hertzn gennmen haben solh swere

lewff vnd anstoss so vnsern lannden dauor zu Swaben

ennhalb des Arls vnd Verns menigueltickhlich vnd in

sunnderhait von den aydtgenossen teglichen widerfarn

vnd beschehen , darumb dann dicselbcn lannde bessers

vnd fleyssigers auffsehenns bedurffen , dann vntzher be-
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schehen ist, vnd vrab das vnd auch vmb gemaynes nulz

frids vnd gemachs willen vnscr obgeriirtten lanndc

vnd lewttc ennhalb des Arlls vnd Verns, AVallcn vnd

Bodcmseen. So haben wir vns bayd mit wolbedachtem

mut zeyttigcm ratt zusanicn getan vnd vns geneinander

verschriben vnd verpunnden veraynen , vcrpynnden vnd

vcrschreyben vns auch wlssennlich vnd in krafft des

brieffs
, als hernach volgct vnd geschrilien stett, dem

ist also : Ani crsten daz wir baid aneinamler mit gann-

tzcn vnd rechten bruderlichen trcwen niaynen habcn

vnd halten vnd wider einander in vnguttcn nirht sein,

vnd zu dheiner vehde noch veintschafft durch dliainer-

lay sach willen geneinander vnnser bayder leppttag lang

nicht koincn sullcn noch wellen , als wir dann darumb

zu liayden scytten leypplich gesworn haben. Vnd da-

rauff vnd auch mit den nachgeschriben fiirwortten. So

haben wir herlzng Sigmund dem ytzgenannten crtz-

hertzog Allbrecht, vnnserm liclien bruder all stett,

slbzzer vnd herschafften gegennden lannd vnd lewt,

so dann ennhalb des Bodem vnd Wallenseen gelegen

sind , wie wir dann ilie vntzher von vnser vnd dcr hoch-

geborn fiirstin frawen Elienor gcborn von Schotten,

hertzogin ze Osterreich ctc. vnser lieben gemahl we-

gen ynncngehebt iibcrgegebcn vnd im der abgetretten

haben. Vnd wir ertzhertzog Allbrecht haben auch solh

obberiirt lannd vnd lewt zu vnnsern handn ingenomen

vnd emphanngen, vnd sullen vnd wellen die getrcwli-

chcnregiern, innhabcn vnd versorgen als sich wolge-

biirt nach vnserm vermugen. Vnd nachdera zu meniger-

malen krieg vnd auffrur auferstannden sein, zwischen

dem loblichen hawss Osterreich vnd den aydtgenossen

als vnnsern erbueynden vnd sich solbs fiirbazzer villeicht

begeben wirdt. So sullen vnd wellen wir ertzhertzog

Allbrecht vns der anneincn aulV vnser selbs kosten vnd

darlegen, doch so sol vns hertzog Sigmund, vnnser lie-

ber bruder mit allen seinen lanndcn vnd lewtten, stet-

ten vnd geslozzern, so cr ennhalb des Arls hat, das ist

mit der herschafTt Veltkirch , Pludenntz, Ncwemburg,
Bregenntz , auch Guttemberg zu solhem krieg auf sein

kosten vnd darlegen in dcnselben sein lannden hilff-

lich vnd beigestenndig sein, vnd ob beschech, das der

ytzgenannt hertzog Sigraund, vnnser bruder in die

obern lannd als die vorbegriffen sind icht hilff bedurf-

fen wurde, die sullen vnd wellen wir ertzhertzog All-

brecht iiu tun mit vnsern Iannden vnd lewtten, vnd so

bald vnnser lewte solh oberlannd hertzog Sigmunden
beriirn , so sol er die in sein liferung vnd kosten ne-

men, doch so ist er in nicht schuldig schaden noch sold

auszerichten noch zu gebcn. Vnd ist hertzog Sigmund
vns erlzhertzog Allbrecht in die lannd, der er vns yetz-

und abgetretten hatt, vnser regierung dhain Iiilf nicht

schuldig noch phlichtig zu tun er tu dann das von.

guttem willen. Es ist auch betaydingt , ob beschech,

das wir hertzog Sigmund icht lannd, lewt oder gesloz-

zcr, so an vns beriirn, in solhein krieg der aydgenozzn,

es wer mit dcni swertt init tayding oder sust in ander

weg erobertte, die sullen vns an ertzhertzog Allbrechta

vnsers lieben bruders anspruch beleiben. Doch so sol

vnnser dhayner mit den aydtgenossen kain tayding frid

liestannd oder richttung wcder haymlich noch oflenlich

an des andcrn sunnder wissen gunst vnd guten willen

aufnemen noch besliezzen angeuerde. Item es ist auch

beredt worden, das wir ertzhertzog Allbrecht die lannd

in Swaben, als vns dann die von hertzog Sigiuunden

iibergeantwurttet sind nicht verkauffen noch in ander

hennde hingeben noch verenndern sullen an wissen,

willen vnd gunst hertzog Sigmunds, es sey von graf-

schafften, herschafften, stetten vnd geslozzern, wie vor-

gemelt ist angeuerlichn. Itein ob beschech tlaz wir ertz-

hertzog Allbrecht mit totl abgiengen da got lanng vor

sey an eelich leybserben , tlas sun weren oder ob wir

leibserben liessen das sun weren vnd tlas die auch ab-

gienngen an raanlich lcybserben, so sulln Hertzog Sig-

raundn oder ob er nicht were, sein eelich raanlich leybs-

erben fiir vnd fiir ob er die lassen wurde, alle lennder,

herschafften , stette
,

geslosser vnd araptter, wie dann

oben gemelt ist, vnd was wir otlcr vnser mandlich leybs-

erben der noch uberkomen oder zu hannden bringen

werden oder wurtlen , in wclher mass das beschicht

nicht dauon ausgenomen, wider erblich an sy vallen,

nachdera vnd hertzog Sigmund auff solh fiirwort vntl

vorbehalltunng vns ertzhertzog Allbrechtn die iiberge-

ben hat, an menickhlichs intrag vnd hindernuss alles

getrewlich vnd vngeuarlich. Vnd des zu warein vrkunnd

haben wir baid vnnser innsigl wissennlich an den brief

tun henngen , der zwenn in geleieher laut gemacht

sind vnd yeglicher ainen hatt. Mitt vrkunnd tles briefg.

Gcben zu Innspruckg, an Montag nach dem pallmtag

in der vasten. Nach Kristi gepurde im vierzehennhun-

dert vnd dem einsvndsechtzigisten jare.

107. Bundniss Kdnigs Matthlas von Ungarn mit Erzherzog Albrecht von Oesterreich. 1461, April 4.

Reyy. No. 3863.

Nos Mathias dei gracia rex Hungarie, Dalmacie,
i

Sclauonie et Portusnaonis , coraes in Habspurg ,
Tirolis

Croacie etc. et nos Albertus eadein gracia archidux
J

Pherretarum et in Kyburg marggrauius Burgauie et

Austric, Stirie, Karinthie et Carniole dominiis Marchie I
lantgrauius Elsacie. Recognoscimus per presentes. Quod
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consideratis et aniiuo diligenter revnlutis ncces9itudinis

ct aoiicicie vinculis quibus predecessores et progenito-

res nostri tam regcs Hungarie quam duces Austric pro

suliditorum ac regnorum et doininiorum suorum com-

modo et quiete pro sc ac eorum hcredibus et postcrita-

tibus coniuncti fuerant, vnde tam ipsi regno nostro

Hungarie quam ducatui Austrie ac corum tcrris et do-

miniis vtilitas non modica dicitur prouenisse. Nos huius-

modi predecessorum et progenitornm nostrorum vesti-

giis inhcrere volentes consideracione pacis et maioris

defensionis tcrrarum et dominiorum nostrorum ad in-

frascriptam federis ct concordie inter nos deuenimus

vnionem. Primo ct ante omnia quod alter alterum spe-

ciali amicicia fauore et amore prosequatur, dairpna pro

posse euitet et precaueat commodum et lionorem pro-

curet et promoucat, cuiuslibet ctiam nostrum homini-

bus subditis vasallis siue -mercatoribus in alterius reg-

num siue dominium tutus pateat accessus mora in eo-

dem ct reccssus abinde seruata tamen honestate vite

ct solutis tributis ac aliis oneribus de jure soluendis

iuxta cnnsuetudinem antiquam , innouacioncs quoque

vnius rcgni ducatus seu dominij in preiudicium alterius

penitus evitentur, sed ipsum regnum Hungarie et du-

catus Austrie in eorum anliqeis juribus et consuetudi-

nibus debcant permancre, nullus eciaiu nostrum Iiuius-

modi liga et vnione nostra durante ex quacunque causa

siue nosipsos scu subditos nostros aut quascunquc alias

personas cuiuscunque status seu condilionis cxistant

contingcnte alterius inimicus constituatur cum perse-

quatur, aut ei dampna inferat, nostrosquoque subditos

ac alios hoinincs sub unius nostrum protcctionc aut

tutela existentes illos cciam quos pro tempore in regno

nostro Hungarie siue ducatu Austrie aliisquc terri? siuc

jurisdicionibus sustcntari contigerit quorum saltem po-

tentes esse poterimus scienter non permittemus aut pa-

ciemur eorum aliquem alterius cx nobis aut subditorum

suoruin aut aliorum hominum sub cius tuicione exi-

stcncium, hostem aut inimicuiu difndatum ficri aut eis

qncnis dampna inferri , Iioc notantcr adiccto quod nul-

lus nostrum altcrius regnicolas siuc terrigenas alteri

ex nobis rebelles seu inoliedientes contra ipsius volun-

tatem suscipiat protegat aut defendat vel eisdem prestet

auxilia, sed potius in hoc casu alter nostrum altcri fauo-

rem et adiutorium prestet dolo et fraude semotis quibus-

cunque. Item si quispiam de regno Hungaric siue ducatu

Austrie aut vndecunque cuiuscunque status seu condi-

cionis fucrit in metis intcr ipsum regnuni Hnngarie et

ducatum Austrie nova fortalicia crexerit et inde damna
intulcrit aut inferrc pretenderit cuicunque parti

,
quod

tunc mox arabc partcs eontra talcm vel tales insurgere

et ipsum vel ipsos de eisdem metis ct fortalicijs cicerc

ct exterminare debeant ct teneantur propriis laboribus

et expensis. Et ut huiusmodi nostre vnionis vinculum
eominus infringi possit pacti sumus, quod si in futurum

inter nos aut subditos nostros litis matcriam siue dis-

sensioncs pro quacunquc re aut ex quacunque causa oriri

contigerit ct pars illa que se senserit gravatam id alteri

parti per litteras significaucrit eique diem placiti infra

mensem a dic prcscntationis literarum huiusmodi com-

putandum in oppidum Posoniense prefixerit, quod tunc

nos ambe partes consiliarios nostros tamquam huiusmodi

differenciarum mcdiatores illac mittere debcamus, nisi

forte aliquis nostrum cum ciuibus aut incolis prefati

oppidi haberet graues inimicicias et ut ipsi ei saluum-

conductum neccssarium et opportunum dare dcnega-

rent, quod tunc ambarum parcium consiliarij ad hoc

dcputati de alio competenti loco absque dilacione con-

cordare in quo et conuenire et diligentcr attcmptarc dc-

beant differencias huiusmodi amicabiliter componere.

Casu autem quo tales differencie modo amicabilis com-

posicionis per mcdium dictoruin consiliariorum quietari

non posscnt, quod tunc pars illa que se in ca causa fe-

cit actorem sibi vnuni superarbitrum ex consiliarijs al-

tcrius partis cligat quiquidcm onus cause huiusmodi

in se suscipcre ct infra spacium vnius mcnsis a dic

huiusmodi electionis computandi nobis partibus diem et

terminum pro iusticia facienda in oppidum Posoniense

siue alium tit prcmittitur Iocum prefigere debeat cui

quilibet nostrum duos cx suis consiliariis pro eqno as-

sessu adiungere et illac transmitterc debeat jnra par-

ciuni luculenter cxaminandi. Id quoque quod per ipsos

superabitrum et consiliarios aut maiorem corum numc-

rum iure mediante diffinitum fuerit ab ipsis partibus

cxccplione et appellacione remotis firmiter obsernetur,

finalis autem decisio differenciarum huiusmodi infra mc-

dium annum a tempore prefixionis per ipsum supcrarbi-

trum primi pro huiusmodi iusticia ficnda termini cora-

putandum fieri debcat nisi causam ipsam ex scntcncia

siue delibcracione ipsorum judicum vlterius contigerit

suspendi vel prorogari. Cetcrum ipsc superarbiter a ju-

ramento quo doniino suo ex nobis cxistit obnoxius mox
dum in supcrabitrum huiusmodi clectus siuc nominatus

fuerit pro ea vice quantmu ad causam huiusmodi deci-

dcndam co facto sit absolutus ipsumquoque dominus ille

ex nobis cuius consiliarius extiterit astringat et sui po-

tens sit ad suscipiendum onus cause ut prcmittitur pro-

sequende. Casu etiam quo prelati comites baroncs mili-

tes nobiles ceterique subdili vnius ex nobis contra al-

terum nnstrum aliquam actionem habere pretenderint

illi ca sentencia que pcr consiliarios eiusdem altcrius

inter cos juridice prolata fuerit sint contenti. Si vero

utrosque subditos nostros se mutuo pro quibuscunquc

rcbus iinpetere contigerit cuiuscunque statns dignitatis

seu condicionis cxistant, si causa ipsa spiritualis fuerit

in ea spirituali judicio si feudalis in scde domini fcndi

a quo bona ipsa fcudalia depcndent, si vcro personalis

in illius sub cuius jurisdicione ipse reus resideat iuridice

procedatur, nisi fuerint talcs proceres aut nobiles qui
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sub nullius jurisdieinne rcsidenciam facerent quod tunc

talis reus ipsi actnri ad standum iuri et respnndere

teneatur coram illo ex nubis cuius cunsiliarius siue ser-

uitor fuerit. Quod si causa ipsa realis fuerit iudicetur

in eo loco cui res ipse subiaccre dinoscuntur. Si vero

criiuinalis aut iniuriarum ibi in cuius iurisditione ipse

raalefactor fucrit deprcliensus et quicquid ir< locis siuc

iurisditionibus huiusmodi ut prcmittitur adiudicatum fue-

rit id ambe partes amplecti et prosequi tcneantur excep-

tione ct appcllacione quibuslibet proculmotis. Casuetiam

quo aliquis cx nobis in regnis terris siue dnminijs nn-

stris Hungarie scilicct ct ducatus Austrie ct Slirie ini-

micnrum valida pntencia impugnaretur quucunquc nn

mine tales inimici censeantur, quod tunc nos Mathias

rcx Hungarie durantibus disturbijs ct hostium incursi-

hus per quus linc regnum nostrum fere ex omnibus par-

tibus perturbatur ipsi Alberto archiduci cum millc seda-

tis autem aut prupulsatis huiusmodi incursibus scmpcr

cum mille quingentis eideni dnmino Alberto archiduci et

nos Albcrtu9 archidux ipsi domino et amico nnstro regi

Mathie c.um quingentis armatis equitibus dum et quandn

alter nostrum alterius scriptis ad lioc requisitus fuerit

celeriter veniat in succursum, sub propriis expcnsis et

dampnorum periculis. Cetcrum inter nns condictum est

et pertractatum quud nullus nnstrum deinceps per to-

Et nos Johanncs Waradiensis alter Johannes Quin-

queecc.lesiensis Albertus Czanadiensis ecclesiarum epi-

scopi Nicolaus Bodo prepositus Albensis cancellarius re-

gius Michael Orzaag de Guth regni Hungarie palatinus

coines Ladislaus de Palocz judex curie regie Johannes

de Rozgnn Thauarnicnrum Simnn Czudar de Olnod ct

Emericus de Hedrehwara Janitorum regalium magistri

ac Rynoldus de eadem Rozgon comes Siculorum in testi-

tum tempus illud quo liga nostra huiusmudi durauerit

nullam aliam ligam confedcratinncm scu intelligcntiam

intret aut ei se submittat nullamquc aliam renouct aut

extendat nisi prius prcsentis nostre vnionis et pcrsnne

alterius e.< nobis in eadcm fecerit exceptinncm. Presens

autcm nostra liga siue vnio duret per totum tcmpus vite

nostre in quo quidem nos ambo videlicet rex Malhias

et Albertus archiduv cxcipimus socerum duminum ct fra-

trem nostrum carissimiim dominum Gcorgium Bnhcmie

regcm ct nns Albcrtus archidux in spcciali illustres prin-

cipes, fratres, cngnatns ct cunsanguineus nostrns carissi-

nios dominum Fridericum comitem palatinum Reni domi-

num Fridericum ducemSaxonie Lodouicum ducem Raua-

rie ct Sigismunduiu ducem Austrie vnacum ea vnione et

amicicia quas habemus cum eisdem. Postremo uiunes

et singulos articulos ct puncta prcsentibus de verbo ad

verbuiu insertos nos ambo et quilibet uostrum altcri

fide nostra noniine prestiti juramenti sub nostris regali

et ducali honorc et dignitate proinisiiiius fumiter et in-

violabiliter obseruare et fideliter prosequi dolo et fraude

semotis quibuscunque. In cuius rci testimonium nos

Mathias rex sccreti et nos Albertus archidux prenomi

nati ducalis sigilloruin nostrorum appensione presentes

fecimus commaniri, Uatum Rude in vigilia pasce anno

domini niillesiino quadringentesimo sexagesimo primo.

monium premissorum penes sigilluin prefati domini no-

stri Mathie regis Nns uero Eustachius Frodnoher Na-
buchndonnsnr Nankenreiter et Georgius Marschalh de

Reichenaw penes sigillum prcfati domini nostri Alberti

archiducis eciam sigilla nnstra , requisiti, absque tamen
omnium nostrum preiudicio siuc dampno

,
presentilms

appendimus, qui omnes tractatibus et cnnclusionibus in-

terfnimus suprascriptis. Datum ut supra.

108. Verbindung Erzherzogs Albrecht mit den Grafen von Gorz. 1461 , April 9. Regg. Xo. 3866.

Vnn gotes gnadenn wir Albrecht erczherczog zu

Osterreich, ze Stevr, zu Kernndn vnd ze Krain, graue

zn Tyrol etc. vnd wir Jnhanns phallentzgraf inKernndn,

graue zn Gorcz vnd zc Tyrol etc. fiir vnns vnd den
hochgebornn fiirsten graf Leonnhartn etc. vnnsern liebn

hrueder bechennen vnd thun kchundt olTennlich mitdem
briefe allcn den er fiirchunibt, das wir solich vnnser sipp

vnd frewnntschafft so wir aneinnannder wol schuldig

sein, betracht vnd zu herczen genommcn , vnns vnsern
lannden vnd lewtten ze nucz vnd durch gemaines fri-

des willenn, vnd habenn vnns darumben freuntlich vnd
gnetigklich verainet vnd vertragen in iua9sn alshernach-
geschribenn steet vnd sol dise vnnsere aynnigungbe-
run vnd besten die nagsten fiinlT jare nacheinnannder

volgende , zum crsten so sulln vnd wellenn wir bayd

aneinnander vnd vnnser yglicher den anndern mit sun-

dern frewntschelTtn gannczn \ nd guetn willenn mayn-
nen, haben vnd halten auch vnnser ycder des anndern

schaden w arnen , sein eere wirde fruinmen vnd bcstes

furdernn getrewlich vnd an alles geuarde, cs sol vnd will

auch vnnser dhaynner die zeitt diser aynnunge ganncz

aus vmb kaynnerlay sache willn vnnssclbn die vnnsern

ader yeiuanndts annders wer der oder wie die wavnn

heriirrende, des anndern vnder vnns veinde werden in

angrcifTen noch beschedign in dhain weg VYir wellenn

vnd sulln auch den vnnsern nuch den die vnnser yeden

zu beschirmen oder zu uer9prechen stundn, auch den

die sich ye zu zeittenn in vnnsern fiirstentumbn vnd lann-

R
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den oder gebieten entlialten werdcnn des wir dann vn-

geuarlieh machtig sein , wissennlich nicht gcstaten oder

verhenngn, das ir ainer oder mer vnnser welhcr dcr

ware, oder innser ainer vndcrtan oder der die vnnscr

aynncm zn hcschirmen oder zu uersprechn stunden

veindt werdenn sy angreyffcn oder heschedigenn in

dhain wcg angeuarde. Wir welln auch mit vnnsern

lanndn. so wir yeczo habenn oder hernaeh vberchom-

men mochten widereinnannder nicht sein besnndcr alle

die vnnsern yelweder in sein lanndc dcin aiinderm vayin

kauff vnd frcymaikcht volgen lassenn sunder yeglicher

des anndernn lewt, sy scin gaistlich oder weltlich kauf-

leut oder annder gctrewlich beschirnien vnd hanndha-

lien als annder die seinen alles getrewlich vnd angeuar-

de, so neinmen wir erczherczog Albrecht darinncn aus

vnnsern heyligen vatcr den babst, vnnsern gnadigcn

liebenn herren vnd brueder den roinischn kayser etc.

an dem heyligen Tcich , vnnsern lieben herrcnn vnd

frewnndt herrn Jorign kunig zu Behcime, vnnser lieb

frewnndc vnd swiiger vnd oheinic vnd den bischoue zu

Passaw vnd eein capitl , herczog Fridreichn phallentz-

grauen bcy Rcin etc, herczog Fridreich von Sachsen

vnd sein sun, vnd herczog Ludwcig vnnBayrnn per-

sonnen verstenntnus vnd aynnigung so wir init vnnscrm
liebm vetter herczog Sigmundn von Osterreich etc. Iiabn.

So neinmen wir Johanns graue zu Gorcz anstat vnnser

vnd vnnsers benanntn liebn brucders etc. in solich ver-

stenntnus vnd aynigkait auch aus den nbgenanntn hoch-

gebornn fiirstn vnnsern liebn herrn vnd ohcim herezog

Sigmundn, herczogn zu Osterreich ctc. vnd dye herr-

schefft zu Venedig vnd des zu warm vrchundt haben

wir eegcnannter erczherczog Alhrecht vnd wir graf

Johanns fiir vnns vnd vnnsern benanntn liehen brueder

vnnser bedcr innsigil wissennlich an den brieff thnn

henngn dcr zwen in glaicher laut gemaclit sindt, vnd

vnnser yeglicher ainen hat. Gebenn zu Innssprugk ain

phincztag nach dem heyligenn ostertag nach Cristi ge-

hurt im vicrczehenhundert vnd dera ainsvndsechzigi-

stcnn jare.

109. Verabrcdung •zwischcn K. Matthias von Ungarn und Ersskerssog Albreckt, im Fall eines Angriffs

von Seite K. Friedrichs. 1461, April 10. Regg. Xo. 386T.

Nos Mathias dei gracia rex Ilungarie, Dalinacie,

Croacie etc. Et nos Albertus eadeni «racia archidux Au-

strie, Stirie, Karinthie et Carniole, diuuinus Marchie,

Sclauonie ct Portusnaonis, conies in Habspurg , Tyrolis,

Pherretarum et in Kyburg, marggrauius Burgauie et

lantgrauius Elsacie recognoscinius per presentes tenore

presentiuui signilicantes quibus expedit vniuersis. Quod
sicuti nui per prius certas cnnlederaciones, ligas ct vnio-

nes iuxta continentias literaruiu dcsuper cnnfectarum

siniul iniuiinns ex eo quod status et piogressus rcgni

tcrrarum et dominiorum nostrorum adco graucs et ad-

uersos ee ostendunt, ut nobis necessarium visum sit,

futuris damnis et periculis, opportunis remedijs obuiare

et eorundem regni et doniiniorum nostrorum quicti et

defensioni intenderc. Ila et nunc vigore presentium li-

terarum ex ccrta scicntia nos altcrntrum obligauimus

videlicct
,
quod quisque nostrum sua armoruiii potencia

ante festuui beati Johannis Baptiste proxime venturuni

nos videlicet Mathias rex in ducatu Stirie nisi factum

christianitatis per adventum imperatoris Thurcorum vel

maioris partis potentic eius permaxime co tunc ct ma-

nifeste nos prepediat, ct noe Albertus archidux in du-

catu Austrie cxercituare debcamus, et quod nullus no-

strum aliquam concordiam treugas pacem eiue pacta

suscipiat nisi nos Mathiae rex Hungarie sacram ciiisdem

regni nostri coronain ct castra et bona iotra mctas eius-

dem regni occupata ad manus nostras. Ft nos Alhertus

an liiilnv a domino nostro iinpcratorc litteras venunccia-

cionis jurium ducatus Austrie et oinniiim bonorum citra

monteni Scmeiing existentium et ad nos ducem perti-

ncntium necessarias ct opportunas realiter obtinueri-

inus. Et si nos Mathias rex Hungarie aliqua castra ciui-

tates sew fortalicia lucrahimur in tcrris ipsi imperatori

subiectis, nos ea siue eas obtentis prius supradictis eua-

cuata assignare tenebiinur ipsi archiduci ipsumque in

eisdcm ut naturalem heredcm proposse manutcnebiinus

contra quoscuniquc. Siiuiliter nos Albertus archidux si

aliqua castra ciuitates sew fortalicia lucrabimur intra

mctas regni Ilungaric occupata ea similiter vacua assig-

nare tenebiiuur ad manus prefati domini et amici nostri

M.itliie llungarie regis. Prctcrea oiunes et singulos pre-

scriptos articulos atque puncta nos Mathias rex Hunga-

rie et nos Albertus archidux Anstrie prenoiuinati jura-

mento in deo et sanctis suis prestito, in ca mcliori for-

ma qua principcs cluistiani vuiquam facere possent om-

nibus dolo et fraude, qui quovis ingenio excogittari pos-

sint, seiuotis, proiuisimus realiter prosequi et firmiter

obseruarc, dispositionibus tamen ctpactis, que habcmus

cum doiuino Georgio rege Bohemic semper saluis. In

cuius rei testinionium nos Mathias rex secreti et nos

Albertus archidux prenoiuinati, ducalis sigillorum no-

strornm appensionc presentes fccimus communiri. Batum
Bude feria sexta proxima post festum resurrectionis do-

mini anno eiusdein millcsimo quadringentcsimo sexage-

siiuo priino.

Et nos Johannes Waradiensis alter Johannes Quin-
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queecclesiensis , Albertus Czanadicnsis ecclcsiarum cpi-

scopi. Nicolaus Bodo prepositus Albensis Canccllarius re-

gius Michael Orzag de Gwth regni Hungaric palatinus

comcs Ladislaus de Palocz judex curie regie. .Tohannes

de Rozgon Thauernicorum , Symon Czwdar de Olnod,

Emericus de Hedrehwar Janitorum regalium, magistri,

et Raynoldus de Kozgon. Comes siculorum in testimo-

nium premissorum pcnes sigillum prefati domini nostri

Mathie regis , nos vcro Eustachius Frodnoher Nabago-
donosor Nankenreiter et Georgius Marschalh de Reiche-

naw penes sigillum prefati domini nostri Alherti archi-

ducis eciam sigilla nostra requisiti, absque tamen om-
nium nostrum preiudicio siue dauipno presentilius ap-

peiidimus, qui munw tractatibus et eonclusionibus inter-

fuimus suprascriptis. Oatum ut supra.

110. K. Friedrich bestaliyt und vermehrt die Pririlegien des Klosters Mehrenberg. 1461, Mag 27
Regg. Xo. 3875.

Wir Fridreich von gots gnaden Riimischer kayser

zu allcntzeiten merer des reichs ze Hungern , Oalma-

cien , Croacien etc. kunig , hertzog ze Osterreich, ze

Steir, ze Kcrnden vnd ze Krain , herr auf der Windi-

schen march vnd zu Portcnaw, grauc ze Habspurg, zu

Tirol , ze Phiert vnd zu Kyburg, marggraf zu Burgaw
vnd lanndtgraf inEIIsas, bckennen vnd tun kund offennt-

licli mit dem brief. Wan wir von vnserr kayserlichen gu-

tikait genaigt sein die so in geistlichem stannd sind mit

gnaden fur annder ze fiirdern, hofTund irer guten werch

tailheftig ze werden , daz wir den erbern geistlichen

vnsern andechtigen n der priorinn vnd den kloster-

frawn zu Mernberg darnmb daz sy ir gotzhaws vnd Icut

in irm rechten vnd stifftung desterpas behalten vnd ver-

wesen inugen , vnd den almechtigen got fiir vns pitten,

mit wolbedachtem rat vnd von sundern gnaden die her-

nachgeschriben recht geben haben. Von erst, daz sy

von allen iren zinswein, pawwein, getraid vnd anndern

irn nutzen nun hinfiir in kiinftigen zeiten , wenn vnd

alsofft sy die zu irm gotzhaws vnd irer behawsung zu

irn vnd desselben irs gotzhaws natdurfften fiirn lassen

kain mautt czol noch wegrecht geben, noch der yemand

ze geben phlichtig sein sullen. Item daz ir anwelt vnd

ambtleut an irer stat all des egenanten gotzhaws giiter

vnd griint ze stifften vnd ze storn haben in allen den

rechten die an den ennden, da dieselben giiter gelegen

sind, zu stifft vnd stor gehorn, vnd vuib all spriich vnd

vordrung so ir leut ainer zu dem anndern hat oder

kiinfliclich gewinnet vnd vmb all vntzucht, die sich auf

iren griinten begeben richten pesscrn vell vnd wenndel

dauon nemen sullen vnd mugen nach lanndesrechten

vnd gcwonhaiten, ausgenomen was den tod beriirt das

sol gericht werden an den stetten al9 von allter iat her-

komen, vnd in auch all ir freyhait, recht, gnad vnd gut

gewonhait, so sy bey irm gotzhaws von allter herbr.icht

habent hestet vnd confirmiert haben von Romischer

kayserlicher macht vnd als lanndesfiirst in Steir vnd

Kernden wissenntlich mit dem brief , mainen setzen vnd

wellen , daz sy vnd ir nachkoinen dieselben ir freihait

gnad vnd gut gewonhait vnd die obgemeltn recht nun
hinfiir haben nutzen vnd geprauchen sullen vnd niugen

an all irrung. Dauon gebieten wir den cdeln vnsern lie-

ben getrewn vnd allen vnsern hanbtleuten, grauen, her-

renrittern vnd knechten, phlegern, burggrauen, burger-

maistern, richtern, burgern, mauttern, ambtleuten vnd
allen anndern vnsern vndertauen gegenwiirttigen vnd
kiinftigen ernstlich vnd wellen daz sy die vorgenanten

klosterleut vnd ir nachkomen bey den vorgeschriben irn

rechten, freihaiten vnd gewonhaiten volliclich beleiben

vnd sy ir anwelt vnd ambtlcut die in obgeschribner

mass an irer stat hanndeln lassen vnd in daran khain
irrung tun noch des yemanden ze tun gestatten in dhain

weis , wer aber daz yemand wer der wer tiirstliclich da-

wider tet, der sol alsofft sich das begcit vnd wissennt-

Iich gemacht wirdet, zu peen verfallen sein zwayntzig
phundt lotigs golds vnd die halb vns vnd vnsern erben

vnd nachkomen lanndesfiirsten in Steir vnd Kernden in

vnser kainer vnd den anndern hallien tail den egenanten

klosterfrawen ausrichten anuertzielien , das ist vnser

ernstliche maynung. Mit vrkundt des briefs. Geben zu

Gretz an Mittichen in den heiligen phingstueirtagn

nach Cristi gepurdc im viertzehenhundert vnd ainsvnd-

sechtzigisten vnsers kaysertumbs im zehenden vnserr

reich des Romischen im zway undzwaintzigisten vnd des

Hungrischen im dritten jaren.

Comniissio domini Imperatoris

in consilio.
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lli. Fricdensvermittluny des Herzoys Ludu-ig von Baiern , Pfalxyrafen bei Rhein , zwischen den Eid-

yenossen und dem Herzoy Siymund von Oesterrcich. 1461 , Juny 1. Reyy. Xo. 3878.

Wir Ludwig vnn gottes gnaden pfalltzgraue l)ey

Kein, hcrtzoge in nidcrn vnd obern Uairn ctc. tun kund

mit disem briefe. Als sich zwischen dem hnohgeborn

fiirstcn vnnscrm lielien nheim hern Sigmunden hertzo-

gen zii Ostcrrich etc. an aincm vnd dcn fiirsichtigen wci-

sen burgermaistcr sohultheissen amman riitcn vnd ge-

meindcn der steten vnd liinnder Ziirch , 1'crn , Lutzern,

Vrc , Switz , Vnderwallden, ub vnd nid dem Kernwald

Zug vnd das usser ambt so zu Zug gehort Glarus , Snli-

torn, Seliafluisen, Sandtgalln, Friiiurg in Oohtlannde,

Appenzell vnd anndcrn su in gewont sind , dcs andern

tails kricg crhebt hallen vnd durch den erwirdigen vn-

scrn licbcn frunde , hern Johannsen bischouen zu I5asl

in beywesen des erwirdigen vnnsers iieben frunds hern

Ilainrichs bischouen zu Costcntz, auch cttlicher vnns-

rer riite , auch der stet Basel vnd Costentz ratsboten

ein fride bis auf den heiligen pfingstag negstuergangn

beteidingt vnd gcmacht ist gcwcst. Dazwischcn ettlich

slos , stct, lanndc vnd lut hiedisshalb des gepirgs dcs

Arlen vnd dcs Feern so dem genantn vnserm oheim

herczog Sigmundn zugehbrt habcn zu hannde vnd ge-

wallt des hochgeborn fiirsten vnnsers lieben swagers

crtzhertzog Albrechts von Osterrich etc. kumen sind

vnd ein fruntlicher tag zwischen obgenantn beden par-

thien vor deiu gcnantn hern Johannscn biscbofen zu

Bascl in bcywcsen hern Hainrichs bischofen zu Costcntz,

vnd des hochgcborn fiirsten vnnsers lieben vettern hern

Fridrichs pfalltzgraln bei Kcin, hertzogn in Bairn
, des

heiligcn Roniisehcn rcichs crtzdrugses9n vnd curfiirsten

ettlichcr riite vnd der stet Basel vnd Costent/. erbcr ratz-

bntn angcfangn was zu laistcn vnd zu hallten. Uas wir

als ein liebhaber des fridens vns persondlich zu den sa-

ehen gefuget die zu vnsern hanndn genomcn vnd den

genantn friden auf vnnsers lieben herrn fronleichnams

negst erlenngert habcn , vmb das wir dester bequemli

cher zwischen den partheien vnd in den sachen in dem

friden beteidingcn mtichten , darnach haben wir furtter

zwischn dcm genantn vnscrm swager ertzhertzog Al-

hrechtcn in seinem vnd vnnsers oheinis hertzog Sig-

iiiunds namcn des vollen gcwalt der ytzgenant vnnser

swager hat, vnd auch sein trefflich rate dabey gewcscn

sind , vnd den gemellten aydgcnossen , stetn , liinndern

vnd gemeindcn mit ernst vnd vleis gesucht vnd mit be-

der parthien wissen vnd willen diss nachgeschribcn

puntt vnd artikel abgeredt vnd beslosscn. Des ersten

das zwischen dcnsclbn baidcn parthien \nd allen dcn irn

gcistlichn vnd welltlichn in welher gestallt vnd wcsen

zu discn kricgcn vnd sachen die haft verdacht oder ge-

wont sind nymand ausgeschaiden ein aufrechtcr guter

vnd redlichcr getrewer fride gehalltcn vnd vulzngen

wcrden, der auf Imt dato diss briefs anfahcn ind funf-

zehcn ganntzer iar nach discin tag datuiu diss briefs

negst anciuar.der komend vnd nemlich bis auf sannd

Johannstag zu Snnncbenden dcr desjars, als man von

gottes geburde zelcn wirdet tauscnt vierhundert siben

zig vnd sechs jare his zu der sonnen vndergang wern *

vnd hcstecn snl , alsn das yctwedcr tail nuch ymand dcr

zu inen gehafft , gewnnt oder rerdacht ist, wedcr ron

ir selbs noch ymands annders sach wegen in kain weis

den anndern nit bcschedigen, angreilTen noch bckricgen

sul. Vnd vmb das snlich krieg vnd zwitrecht zwisohcn

den parthien gantz gericht vnd hingelegt wcrden mtige,

wenn wir da^in in dcra obgenantn zcite diss fridens ci-

nen geraumen fruntlichn vnuerbunden tag den wir den

parthien gein Costentz in die stat setzn vnd verkiinden,

so sullen die genantn parthien zu solhcm tag niit vol-

lem gewallt kumen , vnd den vnr dem bcnantn vnserm

lieben vettern dem pfalltzgrauen , auch vnser odcr vnn-

ser yetwcders riitcn vnd den, die wir odcr vnnscr riite

zu vns oder ine ziehen werdcn leistcn vnd die sachen

mit ernstlichm vleis fiirnenien vnd vcrsuchn, ob dic in

ewig vnd hcstentlich richtung vnd einikait gestellt vnd

gehracht mtige werden, vnd ub es nnt scin wurde furt-

ter giitlich tiig daran ze setzn vnd zu halltn, dem sulln

bcd parthien auch gutlichen nn intrag nachkumen vnd

snlh tag zu Cnstentz suchen. Fs sullen auch all ge-

fanngn auf baiden tailn irer geuenknuss auf cin gcwnnd-

lich vrfehde gantz vnd gar un entgelltnuss lcdig vnd

loss gezallt vnd ein beschaiden aczgellt von in gcno-

inenwerdn, dann alle brandtschatzung vnd schatzung

was dc-r von bcden taileu noch vnbezallt ausstcen, sul-

len hinfiir disen friden aus vnbczallt austan vnd kain

tail vom anndern, noch die so darumben purg oder

hafftsind, desshalb solhen friden aus nit angeuordert

noch bekumcrt werden in kain weise. VVas aber sunst

ymand dcin andern auf bedcn parthien zins , nutz,

giillt, riinnt oder gichtigen schuldcn schuldig vnd ver-

bunden ist, die in discn ncgstuergangn kriegen nit

aufgchebt sind sol yglicher dem anndcrn erberlich aus-

richtn vnd bczaln, oder dcr schuldncr des anuordrers

willen darinnen beheben. Doch sol kain tail den ann-

dern verhefTten noch verbielen , dann den rechten gell-

ter oder purgcn, der im darumb gelobt vnd verhaissen

hat, vnd auch nymand den anndern mit kaincrlai frtimb-

den gerichtcn, geistlichen noch welltlichn rmb kain

gclltschullde bekiimern noch rmbtreiben, sunder yet-

wedre parthei ron der anndern recht nemcn rnd geben

in dcn gerichten da der ansprechig sitzt rnd dahin cr

gchtirt, da man im auch vnuerzogenlich des rechtens

gestattn vnd behollfcn sein sol on alte geucrde. Item
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die aindliftausent gulldcin so die von Pern an vnnser

swager vnd oheim vorgenant von der von LaufTcnbcrg

wegn vordcrn sullcn disen friden aus auch vnbczallt

anstan, doch yctwedcr parlhey an irn rechten Bach aus-

gang diss fridens vnschedlich. Item von der von Iiap-

perswil wegcn, sullen allc die zins vnd schuldc, so sy

in vnnser obgenantn swagers vnd oheiins stetn lannden

nder den irn schuldig sinil ein gantz iar negst nach da-

tum ditz hriefs kiinftig vnbezallt gutlichen ansteen,

vnd sy noch die so darumlien haflt oder verbundlich

sind desshalb in dcinsclbn jar nit bekiimert noch fiirge-

nomen werden. Ob aber die von Rapperswil dic obge-

nantn vnnser swiiger vnd ohcim vmb ir ansprarh fiir-

nemen wollten, das sullen sy tun nacli lautt des funf-

zigjiirign friden , dessgleichn diesclbn vnnser swager

vnd oheim gegen ine auch tun mogen. Itcm Wigoleis

Gradners ansprach sol in disein friden gantz ussgesetzt

sin vnd aber sunst nit destmynndcr dcr friilen von be-

den tailn in allen punctn vnd artikcln gehallten werden.

Vnd was yglichcr tail bis auf daluin dis9 briefs in di-

sem negsten krieg dem anndcrn ingenomen zu seincn

hannden vnd gewallt bracht hat, dcr sol den obgenantn

friden aus dabej beleiben von dcm andern tail vnersucht

vnd vnbekumert, vnd ob diss krieg vnd sachen zwischen

den parthien in zeit diss fridens nit gericht wurden, so

sol dise berednuss baiden tailn nach ausgang des frides

vnuergrilTcn sein. Item von des gslos vnd giiter

wcgn rittern , knechten, burgern vnd sundern personen

in disem negstuergangen krieg ingcnomen die sullen in

der hannd vnd gewallt bestcen vnd heleiben, die sy nu-

zcmal innhannd bis zu den giitlichn tagen; wurdendann

auf denselben gutlichn tagcn die spenn vnd zwitracht dess-

halb bericht, dabej sol cs bestan. Besrhahe aber des

nit , so sol yedcrman an seinen rechten darinn vnuer-

griffcn sein. Wollte aber ymand sein ansprach disen

frid aus nit lassen anstan, der mag die mit recht nach

lautt des fiinfzigjiirigen fridens furncmen. Item raub,

name, todsleg, brand vnd wiistung vonbeden parthien in

discm negstuergangn kricg bescheen sullen auch dcn

friden aus vngeiifert bleiben anstan. Dann von der

raubrcy wegn sul ain tail des anndern veinde in irn

lannden wissenlich nit enthalllen hausen hofen noch

hinschicbcn vnd einem yerien clager auf sein anrufTen

furderlichs rcchten gestatt werden. Wiire auch das

yraand in vnnser obgenantn swager vnd oheims stete

slos vesten ire lanndtgericht vnd gcbiete kamen der die

obgcnantn aydgenosscn oder die irn oder die so inen

zugehornd mit frombden gerichtn vstreibn wolltc, 90-

halld da9 ine iren lanndnogtcn irn ambtleutn odcr den

irn zu wissen getan wirdet, 90 sollent dieselben fiirder-

lichen gewiset vnd darzu gehallten wcrden , das sy sich

von inen lassent rcchtz heniign an den 6teten da die

ansprechign gese9sen sind vnd hingehornd, da sullent

die obgenantn aydgenosgen die irn vnd die zn in vnd

den irn gehornd ze geleicher weis hinwider tun vnge-

uerlich. Es soilent auch gemain aidgcnossen nochymand
vnder inen nyinand zu burger landtman oder in iru

schirm empfahtn, der 90 der herschaft von Osterrich

oder dcn irn zugehornd, er welle dann hcwsslich bei ia

wonen, vnd was personcn in der aidgcnosschaft wonen
wcrden die nachuollgund hcrrn hetten, wenn die herrn

solhcn personen nachuolgund , so sol inen auf ir anruf-

fen vniierzogenlich recht widerfarn vnd durch dj aidge-

nossen gefurdert werdn. Desglich binwiderumb sol cs

von vnscrn lieben swager vnd oheim vnd den irn auch

gehalltn werdn. Dann von dcr von Winttcrtor wegn,

wie cs vorraaln desshalb ist abgeredt worden dabej sol

es hinfiir belciben vnd dem von baiden tailn nachgangit

werdn. Vnd vmb das diser fride vnd was obstat von be-

den tailn dcster aufrecbter vnd fruntlicher gelialltn vnd

volbracht werde, so sullen vnd mugen baidtail vnd all

die irn in vnd aus irn steten , lannden vnd gebietere

frunllich vnd gutlich zusamcn vnd von einander wann-

dcln, auch ir kaufmanschatz vnd gewcrbe vnnder vnd

gegeneinander trciben vnd fiirn sicher lcibs vnd guts

auf wasser vnd lannde an allen ennden vnd steten wo
es maniclichn von baiden parthien fiiget, doch ycdein

tail an seincn zolln vnd gelaittn vnschedlich. Darzn

sollcn baidtail vnd all die irn einander failn kauf gebre

vnd zugcen lassn in allen dingn disen friden aus. Vnd
ob die benantn vnnser lieb swager vnd oheiiu ir rate,

diener, burger, vndertan dic irn vnd die so inen zu uer-

sprechn steend ainer oder iuer zu den aidgenosscn, irn.

burgern, lanndtleuten , aydgenossen vnd denen so inem

zu uersprechn 6tannd ainem oder mer zu sprechn,

irrung vordrung oder spenne hettn oder gewannen, oder

ilie aydgenossen ir hurgcr, lanndlut, aydgenossen die

irn vnd die inen zu uersprechn stannd widerumb spenit

vordrung oder irrung gegen den vorgenantn vnsern

lieben swager odcr oheiiu irn raten
, dienern, burgern,

vndertanen vnd den so inen zu ucrsprechn stannd aincnt

oder mer hetten oder gewiinnen, das dann yetweder tail

den anndern mit gewallt nicht vberzichn bekriegn noch

das zu tun gestattn , sunder das dieselben das zu einan-

der mit recht nach innhallt des funfzigjarigen fridcs

suchn vnd austragen, doch das die parthien gein Costentz

oder gein Basel in der stetn aintwedre der clager he-

stimbt zu tagen komen sollen. Es sol auch yetwedre

parthey der anndern ire stet, sloss, lannd vnd leut nit

innemen noch zu irn hannden zichen in kain weiss noch

wcge die wcil diser frid weret Des zu warm vessten

vrkund haben wir hertzog Ludwig obgenant als ein tei-

dingssman vnnser insigcl an disen brief tun henken

Vnd wir Albrecht von gottes gnaden ertzhertzog ze

Osterrich etc. bekennen das der fride vnd was dauor

gcschribon stct, vns vnd vnnsern Iiebcn vettern her-

tzog Sigmundn von Osterrich bcriirnd mit vnnserra

wissn vnd willn zugangn vnd bescheen sind , das wir bey



cxwiv Anhaiig. Friedrich IV. (III.) 1461, Juny i.

vnsern fiirstlirhn ern vnd wirdn fiir ins vnd in namen

des vtzgenantn vnnsers vettcrn des gewallt vvir vns

hirinne gebraurhn
,

geloben vnd versprechcn ufrccht

stat vnd vesst zu hallten vnd dawider kains wegs zutun

liai mli c li nooh offennlich on all gencrde, des zu warhait

wir vnnser insigl auch an den bricf haben tun henken.

Vnd wir Rudolf von Canib burgermaister zu Ziirch, vnd

Hainrirh Efinger des rates daselbs, von Bern Niclag von

Scharnachtal ritter Caspar vom Stain alltschultheiss

Ludwig Hetzl venner vnd Niclas von Diesspach ,
von

Lutzern Hainrich von Hunwil schultheiss vnd Kudolf

Schifman des rate3 dasclbs, von Vre Johanns Punttincr

lanndtamman, von Swcitz Vtal Redung landaman, von

Vnderwallden Hanns Heintzli amman oh dem YVallde,

von Zug Wernher Malltzach amman, von Glarus Wern-

her Abelj amman, von Schafhusen Hanns am Stad allt

burgermaistcr, vnd Hainrich Partter dcs rates daselbs,

von Santgalln Hanns Schurppfer vogt, Stoffcl Wirt allt

hurgermaister , vnd Johanns Hachinger hofamman, von

Friliurg aus Vchtland Hanns Gambach schultheiss vnd

Jacob Guderfin statschreiber daselbs, vnd von Appenzell

Henuan Zeydler animan vnd Vlrich Pragcr , als ratsz-

Ixitn von vnnsrer herren vnd frund gemainen aidgenos-

sen vnd yglicher von seinen obrern zu der vorgenantn

• iicbn gesanndt verichen vnd bekenncn auch das der

frid vnd was dauor gese.hribn stet, dieselbn vnnser herrn

vnd frund gemain aydgenossen vnd yglichs obrern be-

riirnd ,
mit vnscrm wissen vnd willcn zugangn vnd be-

scheen sind, das allcs vnd yglichs wir in irn vnd aller

der so zu inen gewont sind , namcn vnd von irn wegn
als die des von in volln gewallt vnd empfelhnuss haben,

bey vnsern trewcn ern vnd ayden geloben vnd ver-

sprcchn slat aufrccht vnd vesst zu hailtn vnd dawider

kainswegs zu tun haimlich noch offcnnlich on all ge-

uerde, vnd dcs zu vrkund haben wir Rudolf von Cham,

burgermaister zu Ziirch, Niclas vcn Scharnachtal ritter.

Niclas von Diespach , Hainrich von Hinnwil, Rudolf

Schifman , Johanns Pintliner, Vtal Redyng , Hanns

Heintzlj, Wernher Maltzach vnd Wcrnher Abelj vorge-

nant vnnser insigl von vnser selbs vnd der anndern

aller von ir bete wegen brestenhalb irer innsigl an di-

sen brief gehcnkt, das wir anndern obgenant bckennen

also getan haben, vnd pindent vns in namen vnnsrer

herrn vnd oberern vnd vnnser selbs darunder vesticlich

in disen brief der zwen geleich gemacht sind vnd yet-

wcderm tail ainer gelien ist. Zu Costentz auf Montag

vor vnnsers liebn herrn fronleichnanistag, nach Cristi

geburde tausent vierhundert vnd iin ainsundsechzigisten

jarcn.

112. Yerbindung Erxherzoys Albrecht von Oesterreich mit der Geselhchaft Sl. Georycn-Schilds. 1461,

Juny 1. Reyg. No. 3879.

Wir Albrecht von gotes gnaden crtzhertzog ze

Osterreich , ze Steir, ze Kernden vnd ze Krain
,
graue

ze Tyrol etc. hekenncn offennlich mit dem brieff. Als

wir dise vnnsere obere lannd vns vnd dem hawss Oster-

reich ze gemainem nutz vnd auch dcm ganntzen adel

\nd aller crberkait zu trost tnd auffenthaltung wider

unib zu vnsern hannden genomen , habcn wir cnphun
den die dinsthcrlirh willikait gemanigklirh der rittcr-

schafft diser lanud , die vns in mengern vnsern sarhen

mit lib vnd gut gcfrewlich bystand getan hand , solichs

vns bewegt
,
vnd betrachten auch dabey das ir vordern

weilund den fiirsten des hawss Osterreich vnsern vor-

dern liiblicher gcdachtnusz stetigs zu allem wlllen sein

worden, vnd wan auch die edcln vnser besunder lieb vnd
getrewn die ritterschafft der veraynung vnd gcsellschafTt

mit sant Jiirigcn Srhiltt an der Tonaw sich gen vns so

willig beweist vnd mit dersclben irer veraynung zu vns
getan haben, das wir in dadurrh zu gnadn vnd allem
gut genalgt scin. Dauun verwilligen wir vns wissenn-
lich in krafTt dcs bricfs, ob diesclb gesellschafTt sy warn
gaistlich odcr weltlich wider ir recht, gnade, freyhait

vnd lierkomcn an lib oder gut von yemand vnderstann-
dcn wurdcn mit angriffen oder kriegen vnd doch dieselb

gesellschafft dariiber recht pietten mochten nach Iawt

irer veraynnng oder fiir vns dasselb dann die widersa-

chen verachtn wurden oder ob solli angriff ergiengen

vor den rechtbotten, so wellen vnd sullen wir in gne-

diklirh darinn hilff vnd beystannd tun, nemlich fiigt sich

snlhs zu frischer tat, so sullen wir niit allen den vns-

sern an den ennden yetz ernstlich schaffen vnd darob

sein wann sy solher angriff ynnan werden , das sy dann

gemant oder vngemant nacheylcn vnd sollichen angriff

auf rccht hefTtcn behalten nach irem vermiigen vnge-

uerlich. Ob aber solher name an dem eylen nirht be-

griffen noch bchaltn sunder vnn dcn veinden in ain slozz

odcr anderswahin bracht wurde, so sullen wir initsambt

der gesellschafft mit macht nachziehen vnd arbaitn, da-

durch solher name wurde erulicrt, besrhache aber das

ir ainer oder iuer belegert wurden . so wellen vnd snl-

len wir mit vnser macht vngeuerlich in zu liilff zu zie-

chen vnd iuitsambt in helffen ze retten, gepurt sicli

dann also wider yemantz teglichen krieg ze treiben,

dartzu sullcn wir in zu hilff zulegen viertzig pherd ge-

raisigs zewgs darunder zum mynstcn vier edel vnd nwr

vier knaben vnd die anndcrn alle wollcrzeugt sein sulln

auf vnsern kosten vnd srhaden. Verrer kiime zu schul-
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den daz die gesellschafft vns vmb hilff wurde ermanen,

es beschiich zu teglichem krieg oder zu legcr vnd be-

sesse vnd aber wir mainten das wir auf dasmal nicbt

hilff oder villc-ioht kain hilff nach gestalt der sach phlich-

tig sein solten , wann wir dann von in eruordert wer-

den , so sullen wir daruinb zu ainer erleutrung gehen

schiken vnd tun, wie das hernach von den fiinffcn in

dem gemaincn artikel bcgriffen ist. Wurdn nw in dem

von vns vnd der gesellschafft icbt slozz gewunnen die

vns oder den vnsern oder der rilterschafft der gesell-

schafft von den veinden vorhin vbercylt oder angewon-

nen wern , so sulln diesclbn slozz wider ingeantwort

werden vnd beliben den der sj vor waren gewesen. Ob

aber wir vnd die gesellschafft dcn veinden slozz ange-

wunnen , die sullen vns beleiben, doch ob aulY ilie zeitt

so die gewunnen wurden der krieg der gesellschalTt

ware das dann wir zu ainer erstattung der gcsellschdiYt

vmb ir darlogen ain giitlich vnd zimlich ablegung tun

fiir irn kosten auf Ir manung nach erkanntnus dcr fiinft"

als hernach ist beriirt. Dargegen ob wir oder die vnsern

oder die gesellschafft vnd die irn zu yemand vordrung

gewunnen vnd das die widersachen geleiche recht ver-

achtn, so sol es zwiscben vns vnd der gesellschafft vnib

die hilff steen wie vorbegriffen stet, maynten wir dann

daz solhe sach alt wiirn vnd wir in darumb nicbt hilff

tun solten das sol auch bey erkanntnuss der fiinff blei-

ben in raasse als das nach Iaut des gemainen artikels

hernach begriffen ze tun gehort, fiirbaz fiigte sich das

wir zu gemainer gesellschalYt oder zu ir aincm oder

mer auss in die dann vns in sunderhait nicbt gewandt

warn zu sprechen gewunen vrab sachen vnser lehen

noch phand nicht beriirende, darumb sulln die fiinff in

nachgesehribner masse auf vnser manung nach baider-

tail verhorung macht haben recht zesprechn vnd waz

die oder der mertail dariiber also zu rccht erkennen

dabey sol es bleiben. Gewunne aber gemaine gesell-

schafft oder ir ainer oder mcr zu vns icht ze sprechen

darumb sullen sy sich von vus recht beniigen lassen

vor vnsern riittcn, dcsglichen sulln die gesellschafft vnd

die irn die zu vnsern retten ritterschafft vnd dienern

zusprecbn gewunnen vor vns vnd vnsern riiten recht

vordern vnd ncmen. Was aber burger gen burgern vnd

pawrn gen pawren zu sprechen gewunnen, da sulln die

anklager recht neinen gen den antwortern in den ge-

richten darinn die gesessen sein oder dahin sy gehorn,

sollich obgemelt recht sullen yederman fiirdcrlich er-

gcen vnd init kainen geuerden verczogen werden. Vnd
vmb des willen ob zwischen vns vnd der gesellschafft

von dcr krieg rechtnus oder ander sachen wegen in di-

sera brief bcgrilYen dhaincrley leutrung notdurfft wir-

det, das fiirbaz irrung dadurch werd vermittn, so haben
wir ainen gemainen artikel lassen begrciffn , also wann
sich fiigte das wir maner oder klegcr werden vmb sach
nach lawt diser verschreibung , so sulln wir zwen auss

vnsern raten vnd die gcsellschafft auss in auch zwen
geben , dartzu haben wir ainen auss den sechsen irn

retten zu ainem gemainen ze nemen, dieselben fiinff

solln dann gen Ehingen komen in drycn wochen nach

vnserer ermanung vnd da vmb die sach die durch vns

vnd die gesellsehafft ye zu zeiten fiir sy bracht wirdct

auf ir ayde erkennen vnd sprechen, die sulln alsdann

irer ayde, damit sy vns vnd der gesellschafft sunst ver-

pundcn wiirn ledig scin, vnd was die oder der merer tail

vbcr yede sach also erkennen dabey sol es bleiben vnd

volfiirt werden. YVerc aber daz die gcsellschafYt maner
oder klager wurde, so sullen sy zwen auss in vnd wir

auss vnsern reten auch zwen gcben , dariiber haben sy

dann ainen auss vnsern reten zu ainem gemainen ze ne-

raen , dieselben fiinlY sollen in dreyn wochen nach irrer

maniing gen Roteinburg am Negker oder gen Riidlin-

gen dahinn dann in von vns beschaiden wirdet komen
vnd auf klag vnd antwort mit recht erkennen wie dann

das da vorgemelt steet, dem wir genntzlich sullen vnd

wellen nachkomen 011 geuerde. Wir sullen auch der ge-

sellschafft vinde in vnsern lannden , stettn , slossen, her-

schefftnvnd gebietn nicht gelaitn enthalten hawsen, ho-

fen, speisen noch dhainerlay fiirdrung odcr zuschub tun,

desgleich sol die gcsellschafft vnd die irn sicli j;en vns

vnd den vnsern auch haltn vnd tun alles getrewlicii

vnd vngeuerlicb. Auch sullen wir vnser stett vnd slozz

der gescUschafft zu irer notdurfft offen halln, darin vnd

darauss ze reitn auch sich darinn zu enthaltn, dartza

bestelln das sy vnd die irn darinn vayln kauff vnd zim-

lich zerung haben , doch vns vnd dcn vnsern on vnsern

mcrklichen schaden. ln diser verschribung nemen wir

auss den allerdurleuchtigistn fiirstn vnd herren hern

Fridricbn Romischen kayser vnser gnedigen lieben herrn

vnd bruder, auch die durleuchtigen hochgebornen vnser

lieb herren swager ohcim vnd vetter hern Jorgen kiinig

zu Beheim hern Fridrichcn hertzogen zu Sachsen des

hciligen Romischen reichs ertzmarschalk vnd kurfiirst

hern Fridrichen phaltzgraue bey Rein hertzogn in

Bayern des hailigen Romisohen reichs ertztrugssasz

vnd kurfiirst hern Ludwig phaltzgraue beyRein hertzog

in nydern vnd obern Payern , vnd Signiiinden hertzo-

gen ze Osterreich etc. Sunder ist zwischen vns vnd der

obgemeltn gesellschafft ainhelliklich beslozzen das solii

hilff vnd verschreibung von hinnan an vntz auf sant

Jorigentag schirstkiinlYtig vnd fiirbas von demselbn sand

Jorigentag drew gantze iar ncchst nach ainander vol-

gend sol besteen vnd gehalten werden in den nachge-

schriben kraisen mit namen von Gundelfingen an der

Tunaw den nagsten ^reg biss an den Lech den Lech

auf vnd nit dariiber bis an das gebirg von dem gepirg

herer bis an den Bodensee vnd nit dariiber vnd den Bo-

densee vnd den Rein ab bisz gen Lauffemberg von Lauf-

femberg vor dem Swartzwald hinah an den Hagenschiez

vnd von danncn widerumb gen Gundelfingn an die Tu-
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naw. Vnd das nw solli vcrschreihung von vns !n allen

ebgeschribcn artikcln vnd pnncktcn aufrichticlich gc-

trewlich vnd an alle gcucrde volfiirt vnd gehaltn wer-

den , so hahen wir des zu warein vrkund vnser innsigel

ui den brief haisscn hengkcn den wir der offtgemeltn

gesellschafft geben zn Czell an Vndersee auf Montag
ncchst vor vnsers lierren fronlcichnanistag nach Cristi

geburt vicrtzehenhunilert vnd in dera ainsundserhtzigi-

steiu jaren.

D. Archidux in consilio.

113. K. Friedrich bestaligt den zirischen seiner

Veryleich. 1461, July 1. Regg. Xo. 3885.

Fridericus diuina fauente cleniencia Koinanoruin

imperator scmper Augustus, Hungarie, Dalmatie, Croa-

tie etc. rcx ac Auslrie, Stirie, Karinthic et Carniole dux,

ilomiiii:- iMarchic Sclauonice et Portusnaonis , coincs in

Habspurg, Tirolis, Ferretis ct in Kyburg , rnarggrauius

Burgouie et lanndtgrauius Alsatie. Becognoscimus et

notum facimus tenore prcsentiiini, quibus cxpedit vniuer

sis. Cum dcccat principes subditorum jura tueri, eoruin-

que paci simul et quicti consulcrc , ac jam diu Iitcs jur-

gia dampna pariter et rapine viguerint, inter subditos

nostros scilicet capitaneum conmune et homines Por-

tusnaonis et Curicnaonis cx una et nobiles <le Zopula

illustris Pasqualis Maripetro ducis Vencciarum subditos

partibus ex altera, occasione confinium ac jurisditionum,

quod tandeni opera fidclis nostri dilccti Fetri Fynntz

familiaris nostri ac serenissimi principis Alfonsi regis

Portugalie ctc. fratris et sororii nostri carissimi persone

custodis et super eadem re missi oratoris ad prefatum

illustrein ducem Venetorum, quem eciain nos et serc-

missinia Leonora romanorum imperatrix scniper Augusta
«onsors nostra carissima , cui dictam terram et castrnni

Portusnaonis cum omnibus suis redditibus, villis, iuribus

et pertinentiis pro assecurationc dotis sue ct ipsius aug-

niento consignauimus ratione dictarum litium et diffe-

rentiarum ad cundein ducem transmisinms cum specta-

bilibus ct prudentibus Paulo Mauroceno , Laurentio
Mauro et Bernardo Justiniano sapientibus terre firme

ipsius ducis ac ad id pcr cum dcputatis, ncc non Symo-
ne de Zopola nomine suo ac tutorio et curatorio filio-

ruin quondam Odorici de Zopola ipsius Symonis olim

iratris, ac Nicolao de Zopula cius fratre, quibus ad hec
oiunia contractanda ct ciimponenda antcdictus dux ple-

nariam auctontatem facHltatem et mandatum nominibus
ot supra in omnibus ct per omnia prestitit ct concessit,

prout ex literis patentibus et autenticis dicti ducis appa-
ret, prcdictc differenlic sopite et ad infrascripta pacta,

iransartiiinem amicabilem compositioneiii ct concordium
deducte existunt, videlicct quod omnes inimicitie et in-

inrie hincimlc adinuiccm sint remisse vt deinceps pax
et caritas inter ipsas partes vigeat et perpetuo conquies-
cat, ita quod nulla amplius dc cis habeatur ratio. Item
quod omnes scntentie arbitr.uie ct ciimpositioncs quin-
quienalcs ct quelibet alie inter dictas partcs et inquan-

Herrschaft Portenau und Venediy abgeschlossenen

tum easdem concernant facte, nullius sint valoris ct

momcnti nisi quatinus caderent ad declarationem infra-

scriptorum pactorum. Item quod jurisditio ct oninis fa-

cullas commugnandi , secandi, buscandi pasculandi pis-

candi et quomodocunique usufructuandi in tcrritorio exi-

etente inter Portumnaonis , Curiamnaonis et Zopulam

et corum districtum diuidatur , cognoscatur , terminetur

et conflnata sit tam in aquis quam in pratis pascnis et

siluis vt infra videlicet Quod oiune territoriuin existens

a terminis alias positis in capite paludis, que est inter

castrum Cusani et Mcdunam ac Znpulam et Pontcm Me-

dnne qno itur Portumnaonis, vidclicet a capitc paludis

versus Zopulam in loco proprio alias designato per spee-

tabilem et egregium doctorem et militem Conraduin de

Monteregali, et alios socios suos arbilros intcr Medu-

nam et castrum Cusani, incipiendo a lecto Medune et

cundo recta linea ad et pcr dictum caput paludis versus

castrum Cusani, per signa ibidem postmodnm apponenda

sit et esse debeat usque ad pontcm supradictum et infra

libcre perpctuo ct expeditc illustrissime domus Austrie

seu capitaneatus Portusnaonis cum umni dominio honore

coraoditate et jurisditione ciuili ct criminali, ita quod illi

de Zopula nequc aliqui alii se ibi in jusdicendo, com-

mngnando, sccando, aut aliquem aliura actura siue usum

excrcendo introraittere debeant neque valeant, preter-

quani in pratis propriis, quibus uti frui debeant, nec

non in aliis locis pascnlando ut inferius dcclarabitur.

Itera qimd dicta jurisditio et dominiura dicti capitanea-

tus Portusnaonis continuare debeat ab alio latere dicte

Mcdunc incipicndo a loco ubi Bassaldela intrat Medu-

nam et ab inde supra eundo per Bassaldelam usque ad

originem cins intelligendo per dimidium dicti fluminis

Bassaldele et a dicta origine rccedendo et eundo usque

ad Glarain Ciline, casu quo Glara Ciline non ilistet ab

origine Bassaldele, ultra spacium decem passuura uel

circa, ubi uero ortus Bassaldele distarct vlterius , tunc

usquc ad decem passus per lineam directam fiat transi-

tus versus Cilinam et dcinde per lineam directam exten-

dantur limites usqiie ad stratam Ragusseti et per ipsam

stratam procedendo secundum terminos affigendos us-

quc ad Medunain , ita quod citra dictos conlines veTsus

Portum et Curiain Naonis niontes et vinarium ut superius

derlaratur excrpto Castro Turris cum suis juribns et per-
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tinentiis sit et esse intelligatur perpetuo cle districtu tev-

ritorio et omnimoria jurisditione ciuili et criminali illn

strissime domus Austrie et prefati capitaneatus dunita-

xat , ct dicti doinini de Znpula ncque eovum subiliti ut

supva neque alii quique sint intra dictos i unfines pos-

sint vllomodo se intromittere causa iusdicendi seu pas-

cuandi buscandi seu quomodoliliet comugnanili aut nsu-

fructuandi. Item quocl similiter qtiirquid est ultra dictos

confines versus castrum Zopole Yillam roinanam Murlis

et Ouoletum et Uomanisium diuidendo et terminando in

omnibus et per oinnia ut supra sit et esse intclligatur

pevpetuo quoad omnimodani iuvisditionem et fai:nltatein

jusdicendi pascuandi usufructuandi et quouintlolibct com-

mugnancli ipsovum de Zopola, pev se uel alios, ita quod

ncc ipsi de Povtu ct Curianaonis neque alii halieant ali-

qnod ius diccndi in ciuilibus uel criminalibus, neque cum
eis commugnandi , exceptis propriis pratis

,
quibus nti

frui debeant , nec non in aliis locis coniinugiiare possint,

ut inferius declaraliitur. Iteni quod prata et quclibet pos

sessioncs et mansa site et sita , et citra ac ultra dicta

confinia prefatarum jurisditionum remaneant et sint in

omnimoda proprietate possessione nsu ct fructu eoiuin

quoruin sunt qui eis perpetuo libere ct absolute gau-

dere ct uti possint et frui taraquam proprietarii et pos-

sessores cum orani eovum vtilitate usu et comoditate,

ita quod alteva pars seu eius subditi per se uel alios in

dictis pratis possessionibus et mansis nulloiuodo in se-

cando commugnando pascuando scu quoquo alio inodo

usufructuando se intrnmittere pnssint , dcbeant ncque

valear.t suli pena banni et soluere dampnum passo nisi

in jusdicendo, dura tamcn intva tevininos sue juvisditio-

nis ut supva sita aut site fuevint. Item quod neutva pav-

tium possit altcri parli collectam seu aliquod aliud graua-

men imponere, occasione dictorum uiansoruiu possessio-

num atquc pratorum intra suos limites sitorum neque

aliud quicquam ad eornm preiudicium machinari snb pe-

na infrascripta. Et intelligantur illa csse prata, que pro

pratis ab antiquo fuerunt tenta et possessa etiain ab an-

nis decera citra. Item quod exceptis et rescruatis supra-

dictis pratis possessionibus et inansis, que cum omnimo-

da proprietate possessione usu et facultate sint et esse

debeant perpetuo libere et expedite eorum quorum sunt

ut supcrius declaratur. Omne tevvitovium, quod est inter

dictumCaput paludis ubi signa apponentur de quo supra

fit inentio et prefatum pontera Medune, quo itur Portum-
naonis sit et esse debeat commune subditis utriusque

partis videlicet dicti capitaneatus et prefatorum de Zo-

pola et hoc in pasculando tanturaraodo ita quod utraque

partium et eorum subditi possint ibidem libcre ct paci-

fice in omnique tempore pasculare absque aliqua alterius

partis contraditione eine impedimento, aut banno, neque
alicuius census solucione, excepta reseruataque oinni-

nioda jurisditione que tara in pratis quam alibi inter

dictos limites sit ct esse debeat illustrissime domns

Austrie, siue dirti Capitaneatus, ut superius declaratur

et infra dicetnr. Et similiter ex altera parte omne terri-

torium, quod est intra Bassaldelam et Medunam et pre-

nominatam Stratam Kagusseti, qua ut prefertur juris-

ditio utriusqne partis diuidilur, exceptis pralis possessio-

nilms et mansis que perpeluo libere ct expedite in omni
usu fructu et comoditate sint et esse debeant, eoruni

qiioruiii sunt ut superius cxpressum est, sit et esse de-

beat coinmune siibclitis utriusque videlicet dicti capi-

taneatus et prefatorum de Zopula et Imc in pascuando

tantummodo , ita quod utraquc partium et eorum subditi

possint ibidem libere et pacifice in omni tempore pas-

cuare , absque aliqua alterius partis contradictione siue

impediraento aut banno, neque alicuius census solutione,

excepta reseruataque oinniiuiida iurisriitione, que tam in

pratis quara alibi intra dictos liraites sit ct csse debeat

dictorum de Zopola ut prefertur et dicetur infra. Item
quori liceat utrique parti piscari in flurainibus Medune
ct Bassaldele in locis ubi siinul communicant in riictis

aquis et nnn in aliis pvopvic jurisclltionis altcrius dicta-

rum partiuni , ct si aliqtia ipsarum ex affictu dictarum

aquarum conimunium pro piscando uel aliter quamvis

pensionem reciperet equaliter inter eas diuidatur. Item

quod quelibet partium possit erigere rippas a latere suo

pro se defendendo ab aquis et non possint iieri penelli

in fluminibus aut aliutl opus , quod dampnificare possit

alteram partem. Itera quod nulla partiuin sine alterius

partis consensu possit vel debeat admittere extraneos

piscatores in dictis aquis cciiuinunibus, nisi per viam lo-

cationis et corarauniciando pensioncm ut supra, possit

tamen pro usu et necessitate suis piscari faceve et pis-

cari sine ulla solutione alteri parti facienda. Itera quod
si qua partium in fluminibus et aquis propvie jurisditio-

nis altcrius absque licencia ipsius cuius jurisditio sit pis-

cata fuerit per se vel alios dampnum sive penam alteri

parti soluendam librarum solidorum decem pro qualibet

vice committere et incurrere intelligatur et amittat re-

tia ct alia instrumcnta cuin quibus sic piscata fuerit.

Item quod aqua Medune incipiendo a Capite paludis ver-

sus Zopolam etc. ut per signa affigenda designabitur sit

in dorainio et omniraoda jurisditione et facultate ipso-

rum de Zopola abinde uero infra versus pontem Medune
incipienrio a dictis terminis usquc ad locuni ubi Bassal-

dela intrat Medunam sit communis ciiin ipsa Bassaldela

eo quia prefatus capitaneatus habct iurisditionem et do-

minium ab uno latere, et illi de Zopola ab alio latere,

a dicto vero loco uli) Bassaldcla intrat ad Medunam ns-

que ad dictura pontera et infra sit solum capitaneatus

Portusnaonis in omniraoda jurisditione, dominio et plena

facultate. Item quod dicti de Zopola sine preiudicio

iurisditionis riicti capitancatus possint se reparare ab

aqua Mednne, quando opus fuerit, ne eis dicta aqna in-

ferat dampnum in eorum pratis sitis in jurisditione dicti

capitancatns , nemini tamen preiudicando nec dampnum
S
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inferendo ct hoc in cubito tantum ul)i periculmu immi-

net ct siiuiliter illi de Portu ct Curianaonis sine preiu-

dicio utsupra possint se rcparare a dicta aqua, ubisiinili-

ier periculum imminerct, ne inferat dampnum in eornm

pratis sitis in dicta jurisditionc ipsorum de Zopola. Item

quod in pratis et pascuis intelligatur mulcta alteri parti

soluenda committi pro utraque parte, qualibct vice de

solidis quadraginta et satisfacere dampnuin passo. Itcm

quod quotienscumque utraque partium siue hoinines et

subditi ipsius alteram parteni pro dampno dato pigno-

rauerit aut pignorauerint talis seruetur ordo videlicet

quod subditi capitaneatus Portus et Curienaonis, dum ut

prefertur subditos dictorum de Zopola pignorauerint

possint et debeant ad prefatum capitaneum ipsum pig-

tiis ducere et presentare qui in tali pignoratione de

dampnn dato utrique parti rationem facere debeat sine

contradictione alterius partis quamquam talis pignora-

tio in dominio et jurisditione dictorum de ZopoJa facta

fuerit, ct similiter viceuersa subditi dictorum de Zopula

dnm subditos dicti capitaneatus pignorauerint ipsnm pig-

nus ducere possint et dcbeant ad dictos de Zopola, qui

de tali pignoratione ut supra rationem facere debeat

aut debeant ct valeant, quamquam in doniinio et juris-

ditione prefati Capitaneatus talis pignoratio facta fuerit,

et hoc nc plura ac maiora inconuenientia siue dampna

jnter dictas partes sequantur. In omnibus vero aliis tam

ln ciuilibus quam in criminalibus jurisditio utriusque

maneat et sit integra ut superius dcclaratum est. Item

quod illis de Z»pola Iiceat accipere pro se et eorum

snbditis et volentibus edificare in Zopola et pro ncces-

«itatibus eorum de lapidibus Glare Ciline sine aliqua

?ieentia petenda a capitaneo Portusnaonis aut ab aliis et

sine ulla solntione, ita tamen quod acccssus eorum ad

dicta loca sit quantum fieri potest per stratas et sine

preiudicio pratormu ct sine fraudc , et siinilitcr illi

de Portu et Curianaonis possint accipere de lapidibus

Medunc. Item quod assigncntur liraites ct confinia

per lapidum affixionem ad perpetuam futurorum me-
moriam in locis et per loca de quibus supra fit

mentio ad discretionem jurium ct jurisditionem utrius-

que parlis. Item quod per superius dicta ct declara-

ta in omnibus et singulis precedentibus capituiis in

nullo intelligatur derogatum aliquibus proprletatibus

singularium personarum neque iuribus alicuius tertii.

Nos igitur de prefatis, ut gcsta sunt , clarain noticiam

habentes , omniaque prout acta fuere, ac paci et quieti

prefatorum utriusque partis subditorum consulere cu-

pientes pariter ct fauere omnia et singula qne sic inter

prefatum Pctrum et supradictos deputatos et illos de

Zopola acta conue^ta et eondusa sunt, ut prefertur auc-

toritate ex eertaque nostra scientia Iaudamus approba-

mns ratiftcamus et rata grata firma et in\ iolabilia im

perpetuum haberi volumus et iubemus , inandantes su-

pradicto Capitaneo nostro et quibuscumque subditis no-

stris et subiectis illa rata firma et inviolabilia obseruare.

Sub pena indignationis nostre nec non et marcarum

mille contrafacientibus nostre camere applicandarum , in

quorum fidem robur et firmitatem has nostras litteras

fieri iussimus et nostre maiestatis appendenti sigillo feci-

inus corarauniri. Datum in Gretz die prima mensis Julii,

Anno domini millesimo quadringentesiino sexagesimo

primo. Impcrii nostri decimo regnorum nostrorum Ro-

mani \icesimo secundo, Hungarie, Dalmatie, Croatie etc.

uero tertio.

Commissio domini

Imperatoris in consilio.

H4. K. Friedrich bestdtigt eine Gutertheiluni/ z-wischen dem Dominikaner- und dem Minoritenkloster

%u Pettau. 146t, Sepfember 3. Regg. Xo. 389».

Wir Friedreich von gots gnaden Roniiseher kaiser

iw allentzeitn mcrer des reichs, ze Hungern, Dalma-

cien , Croacien etc. kunig, hertzog ze Osterreich, ze

Steicr, ze Kernden vnd ze Krain
,
graue ze Tirol etc.

Ibeckennen fiir vns vnd vnser erben, das fiir vns koinen

gein die erbern geistlichen vnser lieben andechtigen

prior vnd gardian beder kloster prediger vnd mynner
brueder ordens ze Pettaw, vnd haben vns anpracht,

wic bisher tzbischen in der embter stukh vnd giiter hal-

ben so sy mit einander gehabt habn menigcr tzwitrecht

gewesen , dndurch sy von derselben closter nutzes vnd
aufnemena willen bewegt wern wnrden ein tailung der-

selbcn embter vnd ordnnng wie es nw hinfiir damit ge-

fcaltn werden solte ze machen . damit sy bederselt in

gnter ainikait beleibn, vnd die also in nachgeschribener

mass gemacht vnd noturfftigklich gencinander verbriefft

hieten , das nun hinfiir die embter mit namen das ober-

ambt Gedersdorff niit der huebcn in Dobrechtental , Pe-

tigabernikh , Kerspach, Swetzdorff, Zkerblach, Schep-

phendorff, Jureinsgschies , Podlas mit dem Swcrtzleins-

hoff , Jelowetz am perg, Smitzdorff, Meyno , Lazenitz,

Seykendorff, Lubsetental, MarinschendorlT, Schiltarn,

Gay , Vndernstain
, Rogatnitz , Nabadol, Mcros , Wul-

litschitschendorff, Kodron, Radendol , Ober-Razzenikh,

Nider-Razzenikh , vnd zwischen pergen zwo hueben.

Das nider arabt Grosdorff, Liechteneckh, Sebclsdorff,

Deschenchorb , Gorizcn , Swartzberg , Dragoschitz,

Radwantz , Roffcze, Radewoij, Strandorff am Pretris

Suppislawetz , Vndernfels vnd Mayrhofel. Aber weinze-

hent vnd traidzehent ist alle jar ze rayttn vnd mit ein-
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ander aufftzeschrejbn. Das pcrgkrecht ist vor getailt,

dapey nian bclcihen sol , snnder ist es von newen auf-

tzeschreiben vnd darnach tzegleichen, dem obbemeltn

obern closter vnd dem prior vnd conuent predigeror-

dens , vnd die euibter mit namcn das oberambt Straino-

schitz das gross
,
klain Stramoschitz , Zabertschi, Gros-

pach , Stainpharn, Rasdelnikh, Gnanperg , Fridreichs-

pcrg, Schutzcn, Stermetz, MaladislalV, Rasbonikh, Press,

Rajn, Tandorff, Stogasdorft', Weintziirl, kreutz , Wa-
litschentliirfl', Tomain am Puchel, Chubsenperg, im Dol,

das nidcrambt Ambtiiiansdorfl' , ober Jabiowetz, nider

Jablobetz, Sakel, Paulowetz , Vbansdorft', Stainasjn,

Gufminitz, Gotalitz, Warabasel, Juriatscli vnd Lubscaw,

item aller weinzehent vnd traidzehent ist alle jar ze

tailln vnd miteinander aufzeschreiben. Itein das pergk-

recht ist vor getailt, dapej- man pelejben sol, sundcr

es ist von newen aufzeschrciben vnd darnach ze glei-

chen, dem obberiirtn nidcrn cloeter minnerbruder or-

dens mit allen lewten , nutzen, rennten, zinsen, robaten,

diensten, giilten vnd allen andern zugehorungen aim

yeden der obberiirten closter von dem andern vngeirrt

lediclieh volgen vnd beleiben sullen, vnd vns diemutigk-

Jich gebeten in solch obbemelt ir ordnung vnd tailung

als lanndsfiirst vnd vogt genediclich zu besteten. Wan
aber wir alzeyt begirlich genaigt sein der wirdigen gots-

heuser aufneinen vnd bestenntlich wesen ze mern, ha-

ben wir angesehcn solh ir fleissig bete , vnd in dy ob-

beruertn ordnung vnd tailung beslet vnd besteten in

die auch wissentlich roit dem brieff was wir zu recht

daran besteten sullen vnd mugen , also das nun hinliir

yetweder der obbemelten tail die obberuertn embter

vnd giiter so im angetzaigt sein vnuerkummert vnd an

ergernuss anf bederseit verbilligte ordnung innhaben

nutzen vnd niessen vnd der zu allen sein notdurfftni

prauchen sol vnd mag, doch vorbehaltn, ob wir hinfur

als lanndsfiirst vnd vogt zu frumen vnd nutz denselbere

klostern icht annder ordnung vnd tailung fiirnemCK

wurden, das wir des macht haben vngeuerlich. Danon
gepieten wir den edln vnsern lieben getreuen n allen

vnsern haubtleutcn, graffen, frejen, herrn, rittern vnd

knechten, vcrbescrn, lanndtschreibern, vitztumben, phle-

gern, burgrauen, liurgermaistern, richtern, reten, bur-

gern, gemainden vnd allen anndern vnsern ambtleuten,

vndertanen vnd getrewen, crnstlich vnd wellen das sy

die obgemeltn prior vnd conuent beder kloster prediger

vnd minner bruder ordens bev den obbcriirtn onlnur.

gen vnd taillung der obberiirtn giiter der robat vnd di-

ser vnserr bestettung berubtlich beleiben, sj' die innha-

ben , nutzen vnnd niessen lassen, vnd daran nicht irren

dringen bekumern noch beschwern noch des jemanndg

annderm zetun gestatten in dhain weis. Doch vorbehal-

ten ob wir hinfiir als landsliirst vnd vogt zu frumen vnd

nutz derselben closter icht annder ordnung fiirnemen

wurden das wir des niaeht haben sullen als vor stet treu-

lich vnd vngeuerlich. Mit vrkund des briefs des wir ye-

dem der obbegrifFen closter ain in geleicher Iaut ze ge-

ben geschaffcn haben. Geben zu Gretz an phintztag

nach sannd Gilgentag nach Kristi gepurd ini viertzehen-

hundert vnd ainsundsechtzigisten, vnsers kaisertumb im

zehcndn vnnserer reich des Uomischen im zwaiund-

tzwaintzigistn vnd des Hungrischen im dritten jaren.

Commissio domini

Impcratoris in consilio.

Ms. N, 176. Oest. Collect. des Dominik. Kl. zu Pet-

tau. fol. 104. v.

K. Friedrich besliitigt diese Theilung und Ordnung anf ewige Zeiten. Neustadt , Freytag vor Reminiscere

1466. (28. Febr.)

„_ Ats wir den erbern geistlichen elc. dem prior cardian vnd conuent beder closter prediger vnd minnec bruder ordens iu Pet-

„taw die lailung vnd ordnung so ir vnd derselben irer kloster stukh vnd guter halben die sy in geraainschafft gehabt habeu zwisclic»

»ir bedcrseit beschecheu vnd gemaeht sein bestet vnd vns als lanndesfiirsten vnd vogt in derselbcn vnserer beslettung, ob wir hinftir

„zu nutz vud frumen derselben kloster darein icht annder ordnung furnemen wurden, vorhehaltn Itaben nach lautt vnser brieff darumb

„ausgangen. Das wir betracht habn das die bemeltn stukh vnd gutler binfiir in abnemen komen mbchten , damit aber die in gutern,

„wesen vnd stifftlich gehalten , auch der gotsdinst in denselben klostern , destpas volbracht, des wir denn auch hoffen tailhafftig xu

„werden , mainen vnd setzen wir , das es nw hinfur zu ewigen zeiten bey den egemelteu tailung vnd ocdnung der obgemelten stukft

„vnd gutterhalben zwischen der vorgemeltu closter beschehen genntzlich vnd voikomlich beleiben vnnd dieselben prior cardian vni

«conuent derselben beden closter vnd ir nachkonien die zu ir vnd dcrselben irer kloster notdurfft nach innhalt der bewertn tailung

„vnnd ordnung innhaben vnd des gebrauchen mugen an nienigklichs irruug vnd htndernuss vngeuerlich. Dauon gebietn wir." fol. 106.

K. Friedrich nimiut das Dominikanerkloster zn Pettau mit seinen Giitern in Schutz und Sehirm. Gretz, phintz-

tag vor v. 1. frauentag der gepurd. Ii66. (4. Sept.) fol. 108.
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115. Der pdpstliche Untersuchungs - Commissar citirt den vom K. Friedrich als liebellen verklagten

Propst Simon ron Klosterneuburg. 1461, December 17. Regg. So. 3914.

Alcxander niiseracione diuina litulo sanete Susanne

sacrosanctc Roniane ecelesie presbiter cardinalis deSaxo-

ferrato oailseque et commissionis ac partilius infrascrip-

lis a sede apostolica iudex ct coinmissarius specialiter

deputatus uniuersis et singulis dominis abbatibus priori-

Tjus prepositis decanis archidiaconis scolasticis cantoribus

custodibus thesaurariis succentoribus sacristis tara cathe-

draliuiu cjuani collegiatarum canonicis, parrochialiumque

ecclesiaruui rectoribus scu locatenentibus eorunidein ple-

banis viceplebanis oapellanis curatis et non ruratis vi-

cariis prpeluis altaristis ceterisque presbiteris clericis

nntariis et tabcllionibus publicis quibuscunque per ciui-

tatera et diocesim Patauiensem ac alias vbilibct consti-

tutis et enrum cuilibet in solidum ac illi uel illis ad quera

vel ad quos prcsentes nostre litere peruencrint, salutem

in dnmino et nostris huiusmodi ymouerius apostolicis

firmiter obcdire mandatis. ISoueritis quod nuper sanc-

tissimus in Chrislo pater et dominus noster dominus

Pins diuina providentia papa secundus quandam com-

missionis siue supplicationis cedulam nobis per certos

duos cursores snos presentari feeit, quam nos cum ea

qua decuit reuerentia recepinius huiusmodi sub tenore.

jiBeatissime pater cum quidara Symon prepositus

j,monasterii Neuburgi clau9tralis ordinis canonicorum re-

„gularium sancti Augustini Patauiensis diocesis et qui

„deuoto Clio sanctitatis vesfre et sancte matris ecclesie

»Friderico Romanorum impcratori semper augusto in

j,temporalibu9 subicitur et eiusdem etiara consiliarins

x existens et qui ad servandam ei fidem juramento fideli-

»tatis astrictus nuper iniuste inuadentibus quibusdam

3,principibus statum eiusdeni sercnissimi domini impera-

xtoris eunique turbantibus maiestatis sue hostibus ad-

^hescrit eisque fauorem consilium et auxilium prestite-

j,rit multaquc molitus sit contra statum eiusdera impe-

„ratorie maiestatis et ad extremum opidum Newburgen-

»se et raonasterium prefatnm in potestatem ipsnrum

^hostium posuerit, manifeste crimcn lese maiestatis et

^pcriurium incidcndo suoruin dignitatis salutis honoris

>,et status inmcmor aliaque crimina et cxcessus comniit-

^tere non expauerit litigiosns quoque et scandalosus

j,plurimum sit in animc sne periculnm dignitatisque sue

nhuiusmodi obprobrium perniciosum qunque cxeuiplnm
^et scandalum plurimoruin , nec non in graue dampnura
»et detrimcntum status imperialis ac proplerea dicte

>,prepositure administrationi se roddidcrit indignum. Cum
,111(0111 bcatissime pater dignitati imperiali non conueniat

»ut cum sibi subiecto litem habere habeat , ideo pro
»parte cinsdcm impcratoris sanctitati vestre supplica-

»tor, nt alicui ex revcrendissimis sancte Romane eccle-

^sie cardinalibus aut alteri prelato in Romana curia

„residcnti committere et mandare dignemini ut instanle

»sanctitatis vestre et sancte Romanc ecclesie procura-

„tore fiscali dictum Syinoncm prepositum ad comparen-

»dum coram 6e in dicta cuiia personaliter et in propria

,pcrsona ct ad respondcndum inquisitioni contra eum
»de et super predictis et aliis in dicta inquisitione dedu-

„cendis exccssibns criminibus ct delictis sub excommuni-

ocationis ac conuictorum criminum predictnrum ncc non

^priuationis ct ainotionis regiminis et administratinnis

„dicti monastcrii penis ct quas incurrat ipso facto in

»Romana curia et cxtra eam citet ac citari faciat atque

amandet cum potestate in euentum non comparitionis

,dictuiii Symonem huiusmodi penas inridisse declarandi

„ac ut excommunicatum ct criminum lcse maiestatis ct

„pcriurii criminosum ct irrititum dcnuncciandi ac contra

„eum si opus fuerit de ct snper predictis et aliis dedu-

„cendis criminibus summarie simpliciter et de plano

„absque strepitu et figura iudicii prncedendi et ipsum

„puniendi secundum exigentiam criminum et delictorum

»prout alias de iure fuerit faciendum, in contrarium

»facientibus non ol)9tantibus quibuscunque," in fine vero

dicte comraissionis siue supplicationis cedule scripta

erant de alterius manus litera superiori litere ipsius ce-

dule pcnitus et omnino dissimili ac diuersa hec verba

videlicet. „De mandato domini nostri pape audiat reue-

^rcndissimus pater dominus cardinalis sancte Susanne

„et instante procuratore fiscali citet ad comparendum

„ctiam personaliter et sub penis ut prcmittitur et in

„euentum declaret dcnunccict et puniat ut petitur" in

extremltate vero eiusdeni commissionis litera scripta

crant de manu reucrendissimi dnmini cardinalis Spole-

tani hec verba scilicet. „Placet domino nostro Berardus

„cardinalis Spolctanus "

Post cuius quidem commissionis siue supplicationis

cedule prescntationem et reccptionem nobis et per nos

ut premittitur factas fuimus per prouidum virnm ina-

gistrum Antonium de Ewgubio prefati sanctissimi domi-

ni nostri papc ac ipsius camerc apostolice procuratorem

fiscalem principalem huiusmodi causam priuationis suo

e\ officio prosequcntem dcbita cum instantia rcqnisiti,

quatenns sibi citationciu personalem extra Romanam
ouriani et ad partes contra et aducrsus quemdam Symo-

nein prepositum monasterii Neubnrgi claustralis ordinis

canonicorum regularium sanoti Augustini Pataniensis

dibcesis e\ aduerso principalem in diota cnmmissione ex

adoerso principaliter nominatnm omnesque alios et sin-

gulos sna communiter vel divisim interesse putantes et

in executionc citationis huiusinodi nnminandos iuxta et

secundum prcinsertc nobis facte et presentatc commis-

sionis vim formam et tenorcm in forma solita et con-
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sneta deccrnere et conceclere dignaremur. Nos igitur

Alexander cardinalis judex et commissarius prefatus at-

tendentes requisitionem huiusmodi fore instam et con-

sonam rationi volentesque in causa et causis huiusmodi

rite et legilime procedcre ac partibus ipsis dante domi-

no iustitiam ministrarc ut tenemur, auctoritate aposto-

lica nobis eoramissa et qua fungimur in hac parte vos

omnes et singulos supradictos quibus presentes nostre

litere diriguntur tenore presentium requirimus et uione

mus primo secundo tercio et peremptoric ac vollis et

vestrum cuilibet in virtute sancte obcdientie et sub ex-

communicationis pena quam in roa et vestrum quemli-

het canonica monitione premissa ferimus in hys scrip-

tis nisi feceritis que committimus et mandamus districte

precipiendo mandantes quatenus infra sex dierum spa-

cium post presentationcm seu notilicationem presentium

vobis seu alteri vestrum factam et postquam pro parte

dicti doinini Antonii de Eugubio fiscalis proiuratoris

principalis vigore presentium super hoc fueritis requi-

siti seu alter vestrum fuerit requisitus inmediate se-

quentium
,
quornm sev dierum duos pro priiuo duos pro

secundo et re!iquo9 duos dies vohis uniuersis et singnlis

supradictis pro tercio et peremptorio termino ac ca-

nonica monitione assignamus , ita tamen qnod in hijs

exequendis vnas veetrum alium non expectet, nec alter

pro alio se excuset, prefatum Symonem aliosque inter-

esse putantes in eorum propriis personis si ipsorum pre-

sentias comode habere poteritis , alioquin ipsum Symo-

nem in domo sua prepositali dicti monasterii aliosque

interesse putantes in hospiciis habitationum 6uarum si

ad ipsam domum preposilalem ac hospicia huiusmodi

vobis tutus pateat accessus et ipsum Symonem in eccle-

sia dicti monasterii ac alios interesse putantes supradic-

tos in parochiali seu parochialibus sub qua vel quibus

degunt et morantur, sin autem tam ipsum Simonem

quam alios supradictos interesse habentes in cathedrali

Patauiensi ac dictis ipsius monasterii ecclesiis ac par-

rochiali seu parrochialibus supradictis aliisque ecclesiis

et locis publicis quibuscunque ubi quando vel quotiens

expediens fuerit infra missarum et aliorum diuinorum

solempniadum ibidcm populi multitudo ad diuina audien-

dum conuenerit aut alias fuerit congregata, ex parte

nostra ymouerius apostolica, publica alta et intelligibili

voce peremptorie citare curetis ita tamen quod verisi-

milc sit citationem nostram huiusmodi ad ipsorum citan-

dorum indubitatam noticiam dcucnire , ne de premissis

et infrascriptis ignorantiam aliquam praetendere valeant

sen ctiam quomodolibct allcgare
,

quos nos et eorum
quemlibet tenore presentium sic citamus quatenus sexa-

gesima die post citationem vestram huiusmodi per vos

vel alterum vestrum cis factam inmediate sequente si

dies ipsa scxagesima iuridica fuerit, et nos vel alius

forsan interim loco nostri surrogandus judex et com-
missarius ad jura reddendum et causas audiendum pro

tribunali sederimus aut scderit, alioquin prima die juri-

dica extunc inmediate sequenti, qua nos uel surrogan-

dum judic;m et commissarium prefatum ttome uel alibi

ubi tunc forsan dictus dominus noster papa cum sua Ro-

inana curia residebit ad jura reddendum ct causas au-

diendum pro tribunali sedere contigerit, compareant per-

sonaliter et in eornm propriis personis in judicio coram

nobis in domibus habitationum nostrarum hora nespcro-

rum audientia cominissariorum consueta ad responden-

dum inquisitioni per prefatum magistrum Antonium de

Eugubio procuratorem fisoalem contra euin de et super

criminibus excessibus ac delictis in dicta preinscrta no-

bis facta et presentata commissione contentis formanda

ac ad excusandum sc de dictis excessibus criminibiis et

delictis si se excusare voluerint seu poterint sub excom-

municationis late sententie aliisque sententiis censuris

et pcnis in ipsa couimissione contentis, quas cos in

cuentum non comparitionis incurrere volumus ipso fac-

to, certificantes nichilominus eosdem citatos quod sive

in dicto citationis termino ut premissum est comparere

curauerint siue non, nos nichilominus siue surrogandus

judex et commissarius predictus ad partis comparentis

et causam seu causas huiusmodi prosequi curantis in-

stantiam ad omnia et singula in ipsa comniissione con-

tenta et alias prout iustum fuerit proeedemus seu pro-

cedet, dictorum citatorum absenlia seu contumacia in

aliquo non obstantibus. Diem vero citationis vestre

huiusmodi atque formam et quicquid in premissis fcce-

ritis seu aliquis vestrum duxerit faciendum , nobis vel

surrogando judici ac commissario prefato per vestras

patentes literas sigillis autenticis sigillatas, aut instru-

mentum publicum harum seriem aut designationem suf-

ficientem in se continentes seu continens remissis pre-

sentibus fideliter intimare curetis, absolutionem vero

omnium et singulorum qui prefatam nnstram excommu-

nicationis sententiam incurrerint sen incurrcrit quo-

quomodo nobis vel superiori nostro tantummodo reserua-

mus.

In quorum omnium et singulorum fidem et testirao-

nium premissornm presentes literas nostras sive pre-

sens publicum instrumentum huiusmodi nostram cita-

tioncm in se contincntes siue continens exinde fieri et

per notarium publicum nostrumque et huiusniodi cause

coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari

mandauimus sigillique nostri ius9imus et fecimus ap-

pensioue communiri

Datum et actum Rome in domibus habitationum

nostrarum sub anno a natiuitate domini millesimo qua-

dringentesimo sexagesimo pTimo indicione nona die vero

Jouis decima septima mensis decembris pontificatus eius-

dem sanctissimi domini nostri domini Pii diuina proui-

dencia pape secundi anno quarto
,

presentibus ibidem

venerabilibus viris dominis Antonio Cuiano Clerico Ca-

nieruensi artium et philosophie magistro et fratre Au-
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gustino de Sa\oferrato ordinis hereinitarum sancti Au-
guslini Nucerine diocesis nostris continuis conimensali-

bus familiaribus teslibus ad premissa vocatis specialiter

et rogatis.

S. N. Et rae Johanne Magni clerico Rothomagensis
diocesis publico apostolica et imperiali auctoritatibus

notario , ipsiusque reuerendissimi domini cardinalis sanc-

te Susanne judicis et commissarii et huiusmodi cause co-

ram eo scriba, quia prcmissis omnibus et singulis duin

sic ut prcmittitur agerentur et fierent vnacum prenomi-

natis testibus presens interfui , eaque omnia et singula

sic fieri vidi et audiui ac de eisdcm notam sumpsi ac

apud acta cause liuiusmodi registraui , a qua exinde hoc

presens publicum instrumentum citationem huiusmodi

in se continens manu alterius me aliis occupato nego-
tiis fideliter scriptum extraxi et in hanc publicam for-

mam redegi signoque et nomine meis solitis una cum
eiusdem reuerendissimi domini cardinalis judicis et coiu-

missarii sigilli appensione hic me subscribendo signaui

in fidem premissorum requisitus et rogatus.

116. Schreiben des Markgrafen Albrecht von Brandenburg an K. Friedrich iiber den Krieg gcgen Herzog
Ludwig von Baiem. (Mit Beilage a und b.J 1462, Mar% 14. Regg. No. 3919.

Allerdurchleuchtigister vnd groszraechtigister kay-
ser, euer k. m. sein mein willig vnderdcnig vnd gehor-
sam dinst alzeit zuuoran bcreit. Allergenedigister herr,

ich las euer genad wissen, das , nachdem die stat Wan-
heim vnd das slosz Graispach durch mich die stat Hei-
denheira vnd das slosz Helenstein durch meinen swe-
her von Wirtemberg erobert worden, wir baide mit vnn-
sern heren, herauff in dise art zusamen geruckt sind,

vnd haben vns mitsampt den die vns von etlichen ste-

ten des heiligen reichs sein zugeschickt fur die stat

Gundelfingen geslagen in guter hofnung die mit der
hilff gotes auch bald zu erobern vnd dornach aber von
eineiu zu dem anndern von ewrer genaden wegen das
heste furzunemen vnd nicht zu feirn. Aber mich wil ye
beduncken das die stete, so in die hilff komen sind
noch so statlich nicht ansetzen als wol notturft were,
dann sie nit annders dann mit geringen anzalcn vmb
geen vnd ist vnter meinem sweher von VVirtemberg vnd
inir vnnser keiner er hab mer leut vnd scy stercker dann
alle die eo sunst von des reichs wegen im feld sein, da-
rnmb so beduncket micli grosslich not ewerer gnaden
vnd vnnser aller halb das diesclb ewer genad zustundan
vff das aller ernstlichst vnd sunderlichst an die hirinn

verzaichentcn stete lass schrciben vnd sie bey den pe-

nen eruordern vnd vff das hochst erraanen , das sie sich

ernstlicher dann noch geschicht mit vns haubtleuten

von eurer genaden wegen in die hiiff schickcn vnd nicht

mit anzaln vmbgeen sunder mit ernst aus gantzer irer

iuarlit furderlich vnd on alles verzichen oder langen
bedacht sich in die sach richtcn dann so das also gc-

schicht vnd yederman den ernst gebrauchet, so ist on
zweiucl mit der hilfl" gotes die sach bald ausgericht nach
ewerer genaden willen das dann anch fur das gantz reich

vnd vns alle grosslich sein mag, dann solt man in der

tate verzugig sein vnd den widcrteil etlichermas zu were
komen lassen , so mochten sich die ding dest lenger
harren vnd verziehcn wiewol wir auch nicht wenig zn
der harrer genaigt auch etlichermas geschicket sind

doch wer gut das man nit feirt vnd rait iuacht ansetzt

vff das man destbas on grosse sorg gcarbeiten mochte.

Ich las auch ewercr genad wissen, das hertzog Ludwig
itzund bey dem konig zum Budvis gewest ist, dcn hat

er wider mich vnd die stete so in eurer gnaden hilff

sind in sein hilff bracht als eurer gnad in disen innli-

genden copeyen vernemen wirdet, vnd maynet ye her-

tzog Ludwig sich mit des konigs vnd anndrer seiner

zugewannten hilff vast zu weren das mus man ira gon-

nen, doch sol dannoch euerer gnaden sach nicht dest-

mynder vngearbeit blcibcn vnd an vns kein verziehener-

scheinen. Eurer gnad thue nitmer dann den vleis gegcn

den obgedachten stcten mit den sehriftcnvff das ernst-

lichst wie vorgemelt ist, domit sie trostlicher einsctzen

dann so das also furgenomcn wirdct, bedarff es ob got

wil keiner sorg , euerer gnaden sach geet nach allem

ewerm willen, ob wol ich vnd anndcrerauch vnnsers guts

halb darunter schaden eraplachen mussen wir got empfel-

hen. (NB. AraRande steht : Faetum est). Euergnad wolle

auch nit lassen sundern den anndern fursten, herrn vnd

steten,die noch nit in derhilff sein ernstlich anhalten vnd

iu in der form als die vorgenant erraanung die euer gna-

den vff das hcrtst vnd ernstlichst gemachet vnd her-

auff geschickt hat gesatzt sind schrciben lassen, vnd

sundcrlich den von Nurinberg strengclich anhalten do-

mit sie in den silen bracht werden vnd sewmet in

dera allem nicht vnd schickt inir dic briue alle heruff,

so wil ich die furtter von eurer gnaden wegen vber ge-

antwort schaffen. Auch genedigister herr als Claus von

Gich der vitztumb in Iiernten vnd annder des bischofs

von Baraberg rete von meinem bruder marggraue Fri-

drich als der den friden zwischen dem bischoue vnd

mir biss vff sannd Jorgentag beteidingt abgeschiden

sind , wurde dessmals zugesagt vnd verlassen das der-

selb bischoue mit seins stifts lannden vnd leuten disen

krig gancz aus stillsitzen vnd wider euer gnad noch vn»

ewerer gnaden haubtleut nicht sein das dann derselb

vitzthumb so er hinab koine ewern gnaden zusagen
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solt. Nn hat mir dieselb euer gnad sein vnd auch Vei-

ten von Schawmbergs abscheidens halb von evcern gena-

den kein verknndigung getan. AIso das ich nicht wais

ob sulch zusagen euer gnaden gescheen ist vnd ob ich

des bisehoffs nach aussganng des friden der zeit e9 sich

vast nahent sichcr bin oder nicht. Auch wie dieselben

retc sunst des bischoffs vnd meiner sachcnhalb von

ewern gnaden heruff gefertigt was noch Veiten von

Schaumbergs heuer ir nye keinen gesehen hab noch

warlich wais oder vnterricht bin, was sie gehanndelt

haben , darumb ich sulch ir hanndeln fur eytel trugnus

Euer k. m.

on grunt als ich besorg halt , desshalb die nottnrft er-

uordert ewerer gnaden vnd meinenhalb gruntlich zu

wissen wle es desshalb ein gestalt hab, dieselben eurer

genad gar vnterdeniglich bitende mir dauon vff das

allerfurdcrlichst cigentlich zuuerknnden, mich dornach

wissen zu halten , das wil ich vnterdeniglich vmb die-

sclben eurer genad vcrdincn, dcr ich mich auch hiemit

als meinem allergenedigisten herrn eniptilhe. Geben im

seiner keiserlichen genaden here vor Gundelfing am
Sonntag reminiscere anno etc. lxijdo.

Gehorsamer furste Albrecht marggraue zu Brandemburg

vnd burggraue zu Nurinberg.

(Aufschrift von Aussen):

Dem allerdurchleuchtigisten vnd grossmechtigisten fursten vnd herrn herrn Fridrichen Romischen keiser zu

allen zeiten merer des reichs zuHungem, Dalmatien, Croacien etc, konig , hertzogen zu Osterreich vnd zu Steir

etc. graue zu Tyrol meinem allergenedigisten herrn.

(Auf einem beyliegenden Zettel steht}:

Die Stetc die der k. m. helffer worden sind wider hcrtzog Ludwigcn.

Augspurg a

VIm a

Essling a

Vberling h

Lindaw b

Rewtling a

Nordling a

Rotemburs:

c Memyng a

— Ilalle

| Rotweil b

o Rauenspurg h

|
Gemund

-j- Hailprun

j
Bibrach

— Dinckelspuhcl

I
Weyl

o Pfulndorff

j- Wympffen

c Kaufpewrn

c Kempten

c Wanngen
c Yssni c

c Lutkirch

] Gingen

o Buchorn
— Alon
-— Bopffingen

|
Tonawwerde

& Franckfurt

•f Sweinfurt

-j- Winssheim.

Bei/lage a %u detn Schreiben des Markgrafen Albrecht von Brandenburg an den Kaiser Friedrich , vom
14. Marz 1462. (jS. Marz 1462).

Wir Jorg von gotes genadcnn konig zu Beheim etc.

tun uch herrn Albrechten marggrauen zu Branndburg
vnd burggrauen zu Nurmberg zu wissen wie wol wir

got dem almechtige zu lobe dem heiligen reich zu eren

als ein Iiebhaber des frids zu nermeiden blutuergissens

vnd verwustung der lannd auff des allerdurchleuchtigi-

sten fursten herrn Fridrichs Rom. kaisers' etc. vnnsers

lieben herrn vnd swagers vleissigs ersuchen das er dann
durch sein rete vnd schriftlich mermals an vns getan
hat in vnnsrer stat Brag vmb sand Marteinstag nechst-

uergangen, nach getrewem vleis durch vns furkert mit

wissen vnd gutem willen
, der strengen vnnser besun-

derlieben Hannsen Roraichers vnd Hannsen Miilfelders

ritter seiner durchleuchtigkeit rete vnd machtbotschafft
solch krieg aufrure vnd vehde die zwischen seinerdurch-
leuchtigkeit eins vnd dem hochgebornnen fiirsten vnn-
serm lieben sweher herrn Ludwigen pfalczgrauen bey

Rein, hertzogen in nidern vnd obern Beirn des anndern
teils auch ir baider helffers helffers helffer vnd den die

darunter gewannt vnd verdachtt sie sein fiirsten, grauen.

herrn, ritter, knecht oder annder gcistlich oder weltlich

entstanden warn aussgehabt vnd hingelegt abgetan vnd
vns dorinn seiner durchleuchtigkeit zu ercn des genan-
ten vnnsers swehers hertzog Ludwigs gemechtiget,

auch von der ansprach wegen, die ir ciner zu dem ann-

dern zu haben verraeint einen gutlichen tag der vff

sannd Dorotheentag nechstuergangen in vnnser stat

zu Znaym solt gehalten worden sein gesatzt haben vnd
nu die genanten keiserlichen rete dieselben bericht in

crafft einer k. credentz auff sie an vns lautend auch
eins gewaltsbriues vnd seiner durchleuchtigfceit eigner

hantgeschrifft vns gesannt an stat seiner maiestat ange-
nomen vnd das der nachuolg gescheen solt vns des ir

briue in sunderheit gegeben auch uch diess bericht, so
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balcl die beslossen gewest ist von Brag aus als haubt-

man vnd lielffer vnnsers herrn vnd swagers des keisers

also zu halten verkumliget vr.d ir ilaruff in eincm ewern

hriue vns der gemelten richtung halben zugcsant. Zum
ersten euer willig vnd fruntlich dinst angeboten vnd

dornach geschriben habt, womit ir vns bcheglichen

willcn erzaigen konnet, das tcttet ir ye gern etc. Nu ver-

stet menigklich wol das euer werck den obgemelten

ewern schriftcn widerwertig sind, in dem das ir in ei-

nem ewern anndern briue hernach gemeldet vnnserm

herrn vnd swagcr dcm kayser geraten habt das er die

obgemcltcn bericht nit halten sol etc. desshalben ir

vns dann nicht beheglichen willen erzaigt als ir schreibt,

auch in denselben ewern briue das ir die bericht zwi-

schen vnnser vnd uch gemacht mit guten willen ange-

nomen habt des getrewlich nachzugeen in hofnung wir

werden ye lenger ye bas euer vnschuld vnd verfiirung

von euerer widerparthey vermercken vnd habt doch ei-

nen zettel in denselben ewern briue gelegt in dem ir vns

den tag abschreibt oder zwischen vns vnd uch in crafft

der bericht zu Znaym solt gehalten sein, desshalb ir

der bericht auch nit gnug thut, snnder uch selbs in

ewerm briue vnd zettel widerwertig seit. Hettent ir

auch durch euer rete vnd furnemung vnderstanden vnn-

sern herrn vnd swager den kaiser als wenig zu uerfiirn

als euer widerteil vns thut, so wer diss aufrure vnd

krig der ir vast ein vrsach seit vnd die vns des got vnn-

ser zcug ist -wider sein nit not gewesen. Fortter so

schreibt ir in demselben ewern zettel, das ir die gefan-

gen betaget auch alle vnuerfangen schatzung vnd ding-

nus ruen lassen habt etc. vnd wiewol auch der genant

vnnser sweher hertzog Ludwig dicweil wir vns sein ge-

niechtiget habcn, sich vns zu eren vnd geuallen in so-

lich mechtigung gewilligt, die bericht daruff vonstundan,

sobald sie im furbracht worden ist, angenomen vnd uch

solchs furderlich zugeschriben , auch seinen helffern,

haubtleuten, ambtleuten, pflegern vnd anndern den sei-

nen die also zu halten verkundet, vnd daruff sein volck

das er gen uch vnd andern seinen feinden zu ross vnd

fuss gelegert hette , zerziehen lassen, so habt ir doch

zu uerhindrung des friden gemeins nucz rue vnd ge-

machs vber vnd wider die obgemelten sach alle nach

einganng der bericht vnd in der zeit als vnnser herr

vnd swager der kaiscr vnnser sweher herczog Ludwig
vnd ir in krafft der bcricht in gutlichn tiigen , die vor

vns zu Zncym als vorstct solten gehalten worden sein,

gestanden seyt auf ettlich kayserlich briue, die dann
nirht nach der bericht, sunder dauor aussgangcn scyn,

als sich das auss dcn abschrifftn derselhen kayserlichn

hrief, die ir vns in ewrm obgemelten brief mitgeschickt

liabet, aigentlich erfindet, des reichs fiirsten vnd stete

vmb hilff vnd heystandt wider den inergenantn vnnsern
licben sweher herczog Ludwigen er6uchet, auch eein

lieb vnd die seinen mit nam prandt vnd sunst in ann-

der wege angriffen beschedigt vnd darzu vnnserm herrn

vnd swager dem kayser als vorstet geratn, das er zn-

stundan vnd vast eylends hinauff an die fiirsten vnd
stete ernstlich schrifft thun lasse vnd an sie begere den
dingen auf seiner durchleuchtikait vorders ersuchen,

gestracks vnd ernstlich nachzugeen vnd sich an keinen

friden noch sunst an nichts gegen herczog Ludwigen
kere vnd ye in den sachn kain verziehn thue , als sich

dann das auss ewcriu aigcn brief vns fiirbracht des da-

tum stet zu Bayrstorff am heiligen obersten abent,

nechstuergangn , clerlichn crflndet. Vnd als nu der offt-

gnant herczog Ludwig vns solch vbergriff vnd hesche

digung im durch cuch nach der bericht zugeliigt, fiir-

bringn vnd vns doruff vnnser mechtigung vnd darzu

der erbaynung aynung vnd fruntschafft damit wir bc-

derseit cinander gewannt sind vinli hilff vnd beystandt

zu seiner gegenwere erinnern vnd ermanen lassn hat,

habn wir als ain liebhaber des frides zuvorderst vnn-

serm herrn vnd swager dem kayser in einem vnd dor-

nach ouch in einem anndern vnnserm brief dcs datnm

stet am mitwoch nach conuersionis Pauli nechstuer-

gangn der sachenhalbn geschribn vnd an cw mit vlciss

begert, das ir ansehet solchen nutz vnd fromen der auss

aufhebung der krieg vnd gemachter fridsarakcit vol-

streckt, volfiirt vnd ew die gemelt ewr furnemung, als

ob sie auss ewr aigen bewegnuss geschee nicht zuge-

messen wiirde, wann wo ir das nicht tatet so verstiin-

det ir selbs wol dieweyl wir vnnserra herrn vnd swager

dem Rom. k. zu eren vns vnnsers swehers herczog Lud-

wigs gmechtiget vnd cr sich dorauf verlassen vnd vnn-

ser richtigung angenoraen gehalten auch vns vnd euch

das zugeschribn hat, das vns nit ziralich wcr, ine nach-

deiu er vns gewannt ist zu uerlassn, solch vnnser

schreibn vnd begern habt ir auch verachtet, vnd dariiber

vnd dowider in ewrm vnpillichn furnemen vnd krigen

heharret, auch vnnsern sweher herczog Ludwign mer
vnd mer zu beschedign vnderstanden vnd tut das noch-

mals alles vnerclagt, vnerlangt vnd vneruolgt aller sach

vnd recht, auch vns vnnser cron vnd konigreich zu

ucrachtung vnd smehung, darzu haben wir zu zeitn,

als wir die obgemeltn bericht zu Brag beteydingten

vnnsers herrn vnd swagcrs des keysers reten nemlich

vnd lauter gesagt, so ferr vnnser bericht an vnnserm

lieben sweher herczog Ludwign nicht gehalten wurde,

nachdcm er vns dann gewannt were , so woltn vnd

mochten wir in nit verlassen vnd so wir nu als ain cri-

stenlicher kiinig vnd oberstcr weltlicher kurfiirst got

dem alinechtign, dem heiligen reich gemainem nutz vnd

vns selbs schuldig vnd pflichtig seiu nach vnnserm be-

sten vermogen emsigen vnd getrewen vleis fureekern,

damit frid vnd aynikait in dem heiligen reich gemacht

gehanthabet, aufrur vnd krieg gestraffet vnd hingelegt

vnd wir zu nerachtn nit vnderstandn, auch vnnser lie-

ber sweher vler vnnser richtigung vnd mechtigung also
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nit beschedigt werdn, darumb das solchera ewrra gewelt-

lichem vnd vngebiirlichn fiirnemen vnd verachtnng wi-

derstandn vnd wir zu hanthabung vnnser vnd vnnser

cron oberkait gerechtikait freyheyt vnd herkomen nach

laut vnnsers widerstandbriefs den wir euch indennechst-

uergangn somer zugesannt habn vns der gegenwere gen

ew verachtung sinehe vnd vnpillichn furnemen gebrauchn

vnd auch den gnantn vnnscrn sweher herczog Ludwign

mit hilff vnd bcystandt zu sciner gegenwere nicht verlas-

sen, so wiilln wir der obgemelten vrsach halbn vns als

sclbsacher vnd auch als helffer herczog Ludwigs mit-

sainpt vnnserra konigreich, furstenthunien, lannden vnd

lewtn auch vnnsern helffern vnd helffers helffern der

gegenwere gein ew ewrn vndertanen vnd den ewrn ge-

brauchn , vnd ob ir oder sie solcher vnnser gegenwere

vnd hilff halb eyncherley schaden nemet, wie sich der

begebe des woltn wir vnnser koniglich ere vnd wirde be-

wart vnd ob wir eynchcrlay bewarung mer bcdorfftn,

die woltn wir mit disein brief auch getan habn, doch so

nemen wir hirinn auss vnnsern herrn vnd swager den
Romischen kayser, auch all fiirsten , herrn vnd stete

des heiligen reichs , die zu diser sach mit vehden wider

vnnsern sweher herczog Ludwigen nit gewannt sind

oder sich im zuwider dorinn ergebn werdn. Mit vrkund
diss briefs versigelt mit vnnserm kunglichn vffgedruck-

tem innsigel der gebn ist zu Budweis am freitag vor

Inuocauit anno domini etc. lxsecundo vnnsers reichs im
vierden jare.

Ad mandatum doraini regis

in consilio.

Beylage h.

Wir Jorg von gottes gnaden konig zn Beheira ctc.

thun euch burgermaister, rete vnd gemainde der stat

Vlm 2u wissen. Nachdein wir nechst zu Brag dem al-

mechtigcn got zu lob dem heiligen reich zu eren vnd

fromcn vnd vmb geinaines nutzes vnd friden willn durch

vleissig ersuchn des allerdurchleuchtigistn fiirsten herrn

Fridrichn Romischen kaysers vnnsers lieben herrn vnd

swagers die krieg, vehde vnd veintschafft zwischen sei-

ner kayserlichn dnrchleuchtikait ains vnd dem hochge-

hornen fiirsten vnnserm Iieben swcher herczog Ludwi-

gen des anndern tails vnd dann demselbn vnnserm swe-

her herczog Ludwigen ains vnd marggraf Albrechtn von

Brandcmburg des anndern vnd ir aller helffer vnd helf-

fers helffern gaistlich vnd weltlich mit wissen vnd gu-

tem willen vnnsers herrn vnd swagers des kaysers rete

vnd machtbotschafft vff sein credentz vnd sunderlich

hanndtgeschrifft vffgehabt, hingelegt vnd abgetan vnd

vns dorinn vnnscrs egemelten swehers herczog Lud-

wigs geraechtiget dieselb bericht auch vnnsers herrn

vnd swagers des kaysers machtboten angenoraen vnd

vns in krafft irs gewalts sunderlich verschreibung das

derselben bericht von seiner durchleuchtikait nachko-

men werden solt gegebn , alsdann ir dieselbn bericht

durch verkiindung vnnser vnd vnnsers egenantn swe-

hers herczog Ludwigs schrifft vnd abschrifft derselbn

bericht wol vernomen habet. Solch bericht von vnnserra

sweher vnd dcn kayserlichn machtbotn marggraf AI-

brechtn anch verkiindet ist. Vber das alles hat derselb

marggraf mit ewr ind der ewrn hilff vnd beystandt den
egenautn vnnsern sweher herczog Ludwign vnd die sei-

nen beschediget vnd tut das noch. Ir habt auch vnn-
serm sweher herczog Ludwign ein vehde zugeschribn,
in der ir euch vnnsers herrn vnd swagers des keysers
helffer machet vnd euch in seinen friden vnd vnfriden

ziehet. Nun sind als vor stet die krieg, vehde vnd veint-

schafft durch seiner durchlcuchtikait vnd vnnserm swe-

her herczog Ludwigen aufgehabn vnd abgetan vnd

scindther von kainera tail wider das annder new bewa-

rung bescheen desshalb ir des helffer nit mogend sein

der kein veindt ist, vnd so ir vnnserra sweher zu der

gegenwere ench znzuschreibn gegriindet vrsach gegebn,

als er dann ew schrifftlich verkiindet vnd vns dorauff

aller frnntschafft, erbaynung vnd aynung damit wir be-

derseit einander gewannt sein ermanet hat, im hilff vnd.

beystant zn solcher seiner gegenwere zu thun , das wir

im dann schuldig sein angesehn das er sich vff euch

selbs vblliglich zurecht erbotn, das ir dann zusambt vnn-

ser bericht verachtet habet vnd noch tut. Doch wie

dem allen vff das ir vnd meniglich ver9teet das wir ye

zu fride vnd aynikeit in dein heiligen reich genaigt scin

vnd soferr an vns ist, zu krigen vnd aHfrnr nit vrsach

gebn , so begern wir an euch rait vleiss, das ir got zu

lob vnd vmb geinains nutzes , frides vnd gemachs wil-

len, auch euch selbs zn gnt von stundan nach vberant-

wortung diss vnnsers briefs, die obgemelt ewr vehde

abtut vnd dem egenantn vnnserm sweher vnd den sci-

nen durch euch oder die ewrn oder yraants annders von

ewrn wegn keinen schaden zucziehet noch gescheen

lasset, dann wo das nit beschee , so ist vns der egenant

vnnser sweher herczog Ludwig also gewannt, das wir

im zu seiner gfgenwere wider euch vnd alle die ewrn

getrew hilff vnd beystant thun wblln vud ob ir oder die

ewern in welchen wege das were des eynichen schaden

nemen oder leiden wurdet des wolln wir vnnser konig-

lich wirde vnd ere mit disem vnnserra offen briue bewa-

ret han, vnd ob wir eynicher bewarung hirinn mer not-

turfftig wern die wolln wir hirinn hiemit getan habn.

Doch so nemen wir auss vnnsern hern vnd swager den

T
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Kiimisi lun kayser aucli allc kurliirstn , herrn vnd stete

des heiligen rcichs, die zu diser sachen luit vehilen wi-

der vnnsern sweher herczog Ludwigen nicht gewant

sind, oder sich im zu wider darinn ergeben werdn. Mit

vrkund ditz briues versigelt niit vnnserra kdniglichcn

zuruckauffgedriicktem innsigel , der geben ist zu Bnd-

wcis ani freitag vor dem sontag Invocauit anno domini

etc. lscsecundo vnnsers reichs im vierdcn jarc.

Ad mandatum domini regis

in consilio.

In der forui hat der konig den anndern reichstctn so herczog Ludwigs veindt sein , auch veintschafft gcschribn.

Ein gleichlautendes Schreiben an die Stadt Augsburg. De eod. d.

118. Schreibcn des Reichserbmarschalls Heinrich von Pappenheim an K. Friedrich.

Regg. Xo. 3920.

1462 , MSr» 15.

Allerdurchleuchtigister groszmachtigister kayser vnd

allergnedigister herrc, cwrer kayserlichen mayestat vnd

groszmachtigkayt sein mein vndertanig willig dienste

gehorsamlichen zu allen zeyten zu uoran besayt. Aller-

gnedigister herre. Ich schick ewern k. gnaden hiemit

brief von meinem herren dem marggrauen auszganngen,

darinn ewr kayserlich gnad verncmcn wirt gelegenhayt

auch die geschichten der kriegszlcuff halben, hieoben

im lannd, wie sich die biszher begeben haben, auch da-

rinnen abgeschrifften der brief, wie der kiinig von Be-

heim ewrer kayserlichengnaden hauptman meinem herrn

dem marggrauen, auch dez hailigen reichs stetten, die

in ewerer gnaden hillff sein geschribn vnd verkiinndi-

get hatt, hertzog Lndwigen hillff vnd beystannd wider

sy ze tun, darinn ewr kayserlich gnad verstien mag, in

waz guter maynung daz ewern k. gnaden beschicht,

wiewol er in demselben scinera schreiben meldet , vnd

ewr k. gnad auszschleusset, auch all fiirsten , herrn vnd

stette dez hailigen reichs, die zu diser sachn mit veh-

den wider herczog Ludwigen nicht gewannt seind , oder

sich im zuwider darein begeben werden, daz woll ewr

k. gnad wol bedenncken, allz mir nicht zweiuelt , ewr

k. gnad wol wissz ze tun vnd sehe ewr gnad an vnd be

wage, mit waz practik vnd fiirnemen man vor mit ewern

k. gnaden vmbganngen ist , daz sich doch von den gna-

den dez almechtigen gottz cwerr kayscrlichen gnaden

halben zugut in cin merckliche grosse enndrunng ge

schickt hatt, darnmb allergnedigister herre, so halt ewr

kayserlich gnad hart vnd lassent euch nyemant bewe-

gen zn keinerlay ez sey dann ewern k. gnaden gar wol

gemess auffzenemen, vnd nem ewr gnad zu hertzen all

Ewrer kayserlichen gnaden williger vndcrtaniger diener

erganngen geschicht yetz wol im andern jare gen ewern

k gnaden fiirgenomen, wie ewr gnad ye ains auff daz

aunder vindt. Auch allcrgnedigister herre so lassz ewr

k. gnad nit nach, mit ernstlich»n geschrifften heruff an

herrn vnd stett ze tun in daz rcich daniit daz trosttich

vnd fiirderlich hillff vnd beystand ewern k. gnaden auch

ewrer gnaden hauptleuten vnd zugewannten bcschach,

niocht auch ewr k. gnad vnden hcruff von ewern gna-

den lannden sich zu gegenwere gen herczog Ludwigen

schicken, daz ware ewern gnaden hieoben im lannd vast

trostlich vnd erschiesszlfch in ewrer gnaden hillff. Auch
allergncdigister herr mag ewr gnad gedenncken auff

wege, dardurch der kiinig von Beheim sein anffschen

gewynn, auff ewr kayserlich gnade allz auf seinen rech-

ten herrn , daz war vast gut, damit er nicht allweg in

seinem fiirneracn bestiind nach seinera geuallen. Zwei-

uelt rair nicht, ewr k. gnad wissz daz auch wol zu sn-

chen bey vnserin hailigen vater dem bapst, bei den

Sechischen, Branndenburgischen vnd Prawnschweischen

herrn, deszgleichen bey den seestetten vnd andern allz

ewr gnad wol wayssz zu bedeuncken, die zu den sachn

dienen mugen. Sunst wayssz ich cwern k. gnaden zu

disemmal nichtz mer ze schreiben, dann daz ich ewr k.

gnad diemiitigclichn mit vndertanigem fleisz bitt, mir

mcin ainvaltigs schreiben iin gncdigistn vnd bcsten zu-

uermercken dcnn ich main ez ye in gut, vnd ich beuileh

mich damit ewern kayserlichn gnaden allz meinem al-

lergnedigistn vnd rechten herren. Geben im veld vor

Gnndelfingen am montag nach dem sontag reminiscere

anno etc. Ixijdo.

Heinrich zu Bappnhem,

dez hailign Romischn reichs crbmarschalk ritter.

(Aufschrift von Aussen):

Dem allerdurchleuchtigisten groszmachtigisten fiirsten vnd herrn , herren Friderichen Romischen kayser, zn

allen zcyten merer dez reichs, zu Hungem, Dalmacien, Croacien etc. knnig , herczog zu Osterrich, zu Steir etc.

vnd grauc zu Thyroll, meinem allergenedigisten herren.
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118. Vermittlung zwischen K. Friedrich und Erzherzog Albrecht a), und zwischen K. Friedrich und

Herzog Ludwig von Bayern , Vfalzgrafen bei Rhein b). 1462, August 22. Regg. No. 3936 3937.

a) Wir Peter von gottes genaden «ler heiligen R5-

mischen kirchen cardinale vnd hischoue zu Augspurg

vnd wir Ieroniiuus von denselhen gcnaden erczbischoue

zu Creta vnnsers heiligen vattern des habsts senndbot

vnd von densclben genaden gottes wir Johanns vnd wir

Sigmund gebrudere pfallnnczgrauen bei Rein, herczogn

in ohern vnd nidern Bayrn ctc. hekennen vnd tun kundt

allermaniclich. AIs von solher spenn krieg vnd veint-

schafft wegen so entstannden sein zwischen dem aller-

durchlauchtigisten fursten vnd herren hcrren Fridri-

chen R6mi8chen kayser zu allen zeiten, mcrer des reichs

zu Hungern, Dalmacien, Croacien etc. konig, herczogen

zu Osterreich, ze Stcyr, ze Karndtn vnd ze Krain etc.

vnnserm allergenadigisten herren an ainem vnd des

hochgebornen fiirsten vnnsers lieben herren vnd oheims

herren Albrechts erczherczogen zu Osterreich etc. des

anndern tayls vnd aller irer helffer vnd helffers helffer

vnd aller der die auf baiden taylen darunder verdacht

vnd gewont sein, das wir auf heut durch bcder tayl

volmechtig anwelld guten willen vnd wissen ainen ge-

trewn cristennlichen vnd vngeuerlichen fride beredt vnd

beteydingt haben in mass als hernach geschriben stect.

Zum ersten, das solher fride auf des heiligen Crewcztag

exalltacionis schirstkunfftigen mit der sunncn aufgangk

eingeen auch weren besteen vnd gehallten werden sol

his auf sannd Michaelstag des jars als man zelet nach

Cristi vnnscrs lieben herrn gepurde vierczehennhundert

vnd im drewvndsechzigisten jare nagst darnach vol!-

gennd, denselben tag ganncz iiber vnd iiber vngeuer-

lich; es sol auch zwischen den vorgenantn partheyen

ein gutlicher vnuerpunder tage gehallten vnd gelaistet

werden auf sannd Gallentag nagstkomcnd in der stat

Regenspurg vor vnns obgenanten fursten vnd teydin-

gern vnd daselbst mit vleis versucht werden , die olige-

nanntn partheyen vrab ir beder spenn vnd gebrechen

gutlich mit einander zu uerrichten. Vnd darauf so sul-

len all gefanngen auf heden seytten von beden par-

theyen beliigt werden , die cdeln auf gclubde , die geray-

sigen knecht auf ayde , burger vnd pawrn auf gewisz-

hait vnd porgschafft bis auf den vorgenantn sannd JVIi-

chaelstag vngeuerlich. Ks sol auch alle schaczung,

pranntschaczung vnd annder verpurgt vnd vnhezallt

gcllt dieweil nicht bezallt werden
,
geuerd vnd arglist

hierinn gannczlich ausgeschairien. Zu vrkundt habcn

wir vorgenant fursten vnd teydinger vnnserre innsigel

an den brief tun henngn. Vnd das solher fride vnd al-

Iem dem wie hierinn begriffen ist von vnns kayser Fride-

richen vnd vnns erczherczog Albrechten fur vns vnd

alle vnnser helffer vnd helffers helffcrn vnd alle die

darunder verdacht vnd gewonndt sind gestracks nach-

ganngen vnd gehallten werde , des haben wir kayser

Fridrich vnns bei vnnsern kayserlichen worttn, vnd wir

erczherczog Albrecht vns bei vnnsern fiirstlichen wir-

den vnnser yeder vnnder seinem innsigcl , das er zu-

sambt der egenannten fiirsten vnd teydingcr innsigel

auch an den hrief tuet henncken in krafft des bricfs

verschribenn vnd verpflichtet vnd vnnser yetweder tayl

hat des aincn fridbrief vbergenomen. Beschehen vnd ge-

ben zu Noremberg an suntag vor sannd Bartholomeus-

tag des heiligenn zwelffpoten, des jars als man zelet

nach Cristi vnnsers lieben herrn gepurde vierczehen-

hundcrt vnd in dem zwayvndscchczigistem jare.

b) Wir Peter von gottes genaden der heiligen Rb-

mischen kirchen cardinale vnd bisrhof zu Augspurg.

Wir Jeronimus von denselben gnaden erczbischoue zu

Creta vnnsers heiligen vatern des babsts scnndbot, vnd

von denselben gnaden gottes wir Johanns vnd wir Sig-

mund gehriidere phallnntzgrauen bey Rein», herczogen

in obern vnd nydern Bayrn etc hekennen ^nd tnn kunt

offennlich mit dem hrief gen allermaniklich das wir got

dem allmachtigcn zu lob dem heiligen Rbmiechen reich

zu ern vnd vmb geraains nuczs vnri gemachs willen tun

solicher spenne aufrur vnd zwitracht wejrn die zwischen

dem allerdurchleuchtigistn fiirsten vnd hcrrn lierrnFrid-

richen Romischen kayser zu allennczeiten mercr des

reichs zu Hungern, Dalmacien, Croacien etc. kbnig, her-

czogenzuOsterreich, zu Steyr, zu Karnden vnd zu Crain

etc. vnnserm allergenadigisten hcrrn , vnd dem hochge-

hornnen fiirsten vnnserm liben herrn , frunde vnd vet-

tern herrn Ludwigen phallnnczgrauen bey Reine , her-

czogen in nydern vnd obern Bayrn etc. cntstannden sind

init des hocbgebornnen fiirsten vnnsers lieben herrn

fiunds swager vnd swehers herrnFridrichen marggrauen

zu Branndenburg kurfursten des heiligen Riimlsihen

reichs erczkamrer vnd burggrauen zu Normberg , des

erwirdigen in got vatters vnusers lieben frunds herrn

Vlrichcn hiscbouen zu Gurck canntzler etc. vnd des

edeln Haini ichen zu Papiienheim erbmarschalk, die dann

seiner kayserlichen gnailen anwiilld vnd machtboten in

den hernachgeschrilien sachen sind von derselben sei-

ner kayserlinhen gnaden wegen ains , vnd des hochge-

bornnen fiirsten >nnsers lieben herrn , frunds vnd vet-

tern herrn Ludwigen phallnnczgrauen hey Rein, herczo-

gen in nydern vnd ohern Bayrn etc. des anndern tails,
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wissenn vnd guteni willen lieredt vnd beteydingt haben,

als hernach vollget. Zum ersten das zwischen seiner

kayserlichen maiestat vnd herczog Ludwigen auch bai-

dcrseitt irn helffern, helffers helffcrn vnd allen den

die darunder verdacht vnd gewandt, sy sein fiirsten,

granen, herrn, Tilter, kneeht, stet oder annder geistlich

oder weltlich in was stannd wirden vnd wesen der vnd

die sind ain cristennlicher gutlicher vnd fridlicher an-

stannd auf an freytag nach sannd Bartholonieustag

nachstkomenndt mit der sunnen aufgang eingeen vnd

vorter bis auf sannd INlichelstag als nian zelen wirdet

nach Cristi vnnsers lieben herrn gepurde tausent vier-

hundert vnd in dem drcwundseohzigisten jare darnach

nachst vollgennd bis zu der sunnen vnderganng ge-

hallten werden besteen vnd weren sol getrewlich vnd

vngeuarlich vnd darauf so sullen alj gefanngen baider-

seitt wann sy des in vier wochen nach dato des brieffs

hegern von dem dcs gefanngen sy sind dieczeit des

annstands ganncz ausbetagt werden edel auf geliibd ge-

raisig knecht auf ayd burger vnd pawrn anf piirgschafft

vnd gcwishait. Es sullen auch alle schaczzung vnd

pranntschaczzung, der frist der bezalung vor einganng

des anstannds nicht erschinen weren , vnd darczu all

anndcr verpiirgt vnd vnbezalt gellt vnd pflicht die sich

des kriegs halben begeben haben vnd auch hinfiir bis

einganng des anstannds begeben werden die czeit des

anstannts ruen vngeuordert vnd ansteen beleiben. Wir
habcn auch dabei in sunderhait beredt ob ettlich spenne

vnd zwitracht zwischen dem obgenannten vnnserm aller-

genadigisten herrn dein Romischen kayser vnd dem
hochgebornnen fiirsten vnnserm lieben herrn, frund vnd

vettem herrn Fridrichen phallnnczgrauen bey Rein etc.

vnd herczogen in Bayrn enntstannden warn das sy bai-

derseitt noch sunst yemand von irn wegen derselben

spenn vnd zwitracht halben noch sunst die czejt des

obgemellten anstannds ganncz ans mit einannder in

vngut nichts zu tun noch zu schicken haben sullen in

kainen weg, doch so haben wir beteydungsleut vns ge-

willigt das wir an alles vercziehen durch vns oder vnn-

ser trefflich rate zn vnnserm herrn vnd frund dem
phallnnczgrauen fiigen oder schicken vnd allcn vleis

ankern wcllen dadurch die fiirsten, grauen , Titter vnd

knecht, so in seinen hanndcn gefanngn sind
,
geledigt

oder die czeit des an9tals betagt werden. Ob aber das

nit beschahc, sn sol es auf deiu giitlichen tag zuRegens-

purg gehallten werden, als hernachgeschriben stet. Item

als dann der benannt vnnser herr, frund vnd vetter der

phallnnczgraue her Dycther von Eysennburg herrAdolff

von Nassaw gcborn vnd annder an dem Rein daselbst-

urah in kricgen vnd veintschafften sind, also wellen wir

getrewen vleis fuderlich tun damit sy vnib ir geprechen

vcrtragn oder zwischen in allen irn helffern vnd helffers

helffern vnd den die darunnder verdacht vnd gewondt

sind ain frid vnd anstannd gemacht vnd begriffen auf

das die aufrur daselbst destbas fiirkomen werdcn. Ob
wir aber sblichen vertrag oder frid nieht crlanngen

mbchten, so sol doch gleich wol die sachen sunst zwi-

schen der kayserlichen maiestat vnd dem phallnncz-

graucn besteeu vnd gehallten werden als hieuor geschri-

ben stet trewlich vnd vngeuarlich. Vnd auf das durch

schicknng des allmachtigen gots solich obgeraellt spen-

ne zwitracht vnd aufrur destbas bingelegt gericht vnd

das gross iibel das hinfiir noch mer daraus entsteen

niiicht fiirkomen werd , so haben wir anch beredt, das

ain vnuerpundner giitlicher tag zwischen dem benanntn

vnnserm gnadigisten herrn dem Roniischen kayser vnd

herczog Ludwigen auch dem phallnnczgrauen vnd sei-

ner widerparthey auf sannd Gallentag schirstkiinfftig

zu Regenspurg in der stat vnr vnns obgenannten vnder-

teydingern snl gehallten vnd da init vleis versucht werdn,

die nbgenannten partheyen vmb ir beder spenn vnd ge-

prechen gutlich mit einannder zu uerrichten. Vnd zu

vrkundt haben wir obgenannt teydinger vnnsere insigel

an den brief tun henngen vnd das sulicher anstanndt

vnd all arligkel wie die hieuor geschriben sind von vnn-

serra allergenadigisten herrn dera Romischen kayser,

vnd vns herczug Ludwigen zu Bayern obgenannt auch

seiner kayserlichen raaiestat vnd vnnser herczog Lud-

wigs baiderseyt heiffern vnd helffers helffern vnd allen

den die darunder verdacht vnd gewondt sein souil vnd

die sein kayserlich wirde, vnd vns herczog Ludwign
vnnser yeden beriirn stat vest vnd vnczcrprochen ge-

hallten vnd also gestracks vnd aufrichtig volfiirt wer-

den, so haben wir obgenannt marggraf Fridrich vnd

der bischof von Gurck fiir vns vnd HainrichenMarschalk

als kayserlich anwalld vnd machtpotschafft in krafft des

volkomen gewalts den wir von seiner kayserlichen

maiestat haben diesclben seia raaiestat bei seinen kay-

serlichen wortten, vnd wir herczog Ludwig vns bei vnn-

sern fiirstlichen wirden, des alles wie vorsteet wir raarg-

graf Fridrich, bischof Vlrich zu Gnrgk vnd herczog

Ludwig vnnder vnnsern insigeln die, wir baiderscit zu-

sambt der teydinger insigel an den brief tun henngen in

krafft des briefs vcrpflichtet vnd vnnser yedertail der

brief ainen in gleicher form lauttend angenoraen. Gebn
vnd beschehen zu Norraberg an sontag vor sannd Bar-

tholomens des heiligen zwelfpotentag, nach Cristi vnn-

sers liebcn herrn gepnrd vierczehenhundert vnd im zway
vnd sechzigistem jare.
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119. K. Georg von Bohmen eerspricht dem K.

Regg. Xo. 3954.

Wir Jorge von gots gnaden kunig zu Behemen,

niarcgraue zu 3Ierhern, herczog zu Luczemburg vnd

Slesien vnd marcgraue zu Lusicz etc. bekennen vnd

thun kund gen alleruieniglich. Nachdem der allcrdurch-

leuchtigist fiirst herr Friderich Romischer keyser zn

allen czeitn mcrer des reichs zu Hungern, Dalraacien,

Croatien etr. kunig, herczog zu Osterreich, zu Steyer,

zu Kerndn vnd zu Krayn etc. vnser lieber herr vnd swa-

ger ausz sunderlicher freuntschaft vnd vertrawen vns

zu obristcn gerhabn vnd vorniund des hochgeporn fiir-

sten herczog Maximilian seiner freuntschaft sun her-

czogn zu Osterreich etc. gemacht vnd verschriben hat

von solher dienst wegn, die wir mitsambt den edln vnn-

sern liebn gctrewn n den herren, rittern vnd knechten

vnser kron zu Beheim vnd marcgrafschaft zu Merhcrn

zu erledigung seins vralegers vnd der allerdurchleuchti-

gistn fiirstin frawn Leonora seiner lieb gemahl vnd seins

sun gcthan habcn von der stat gemainclich zu Wienn

vnd cttlich der landtlcut vnd herczog Albrecht von

Osterreich vnd sunderlich von solher freuntschaft, die er

gen vns vnd vnser cron zn Beheim mit anfall seins

lannds Osterreich so sich begebc ob sein freuntschaft

mit tod verschied vnd abgieng da got lang vor scy vnd

nicht leibserben nach im liesz nach lawt solher ver-

schreibung, so wir von seiner freuntschaft doruber ha-

ben , von solher freuntschaft wegen haben wir vns gen

dersclben seiner freuntschaft verpunttn vnd veraint ver-

pinden vnd verainen wir vns in kraft des briefs, das wir

seiner person auch scinem sun herczog Maximilian vn-

serin lieben freundt hilff rat vnd beystannd tun wollen

Friedrich krtiftigen Beystand. 1462, December 8.

mit aller vnser macht wider allenueniclich nyemants

auszgenomen sundcrn vnnsern heilign vater den babst

vnd den stul zu Rom vnd herezogn Ludwign von nydern

vnd obern Bayern etc. die sachen marcgraue Albrechten

von Brandenburg etc. yenz antreffend vnd sunderlich

8ol wir seiner freuntschaft ratsam hilff vnd beistand tun

wider die vngetrewn vnd vngehorsamcn vnderthanen

seins fiirstenthums Osterreich, die sich vngetreulich gcn

seiner freuntscbaft gehalten haben vnd haltcn. Wir wol-

len auch als der obrist weltlich kurfiirst seiner freunt-

schaft als vnserm liebn herrn vnd swager in allen ge-

piirlichen sacher seiner wird auch zu seinen eren fur-

dernuss vnd pests furnemen wo vnd in welchen cnnden

vnd gen meniclich im das zu furdrnng komen mag, des-

gleichen vns sein lieb vnd wird auch tun sol vnd in

dheinerlai sachen wir mer miteinander zn vnfreuntli-

chem willen konien solln sunder einer deiu anndern al-

les das halden vnd volfiirn an alle widerrede vnd ver-

zichn wie menschen synn erdcncken mag alles das sich

einer gen dem andern verschribn hat. Das wir alles ver-

sprechen bei vnsern kuniglichen worttn vnd wirdn ze

haltn getreulich on alles geuerde. Mit vrkund dicz

briefs versigelt mit vnserm kuniglichn anhangendem

insigel. Gebn zu Kornneuburg am mitwoch noch sand

Niclastag nach Crists gepurt vierzehenhundert vnd dar-

noch im zwayundesechczigistn vnnsers reichs im funff-

ten jare.

Ad mandatum domini regis

Procopins de Kabenstein cancellarius.

120. Schreiben K. Friedrichs an seinen Bruder Erzherzog Albrecht als Antwort auf dessen Intercession

fur die Wiener. 1463, April 18. Regg. Xo. 3984.

Antwurt vnsers herrn kaisers auf hertzog Albrechts schreiben der ladung halben so wider die von Wienn ausgangen tst.

Wir Fridreich etc. lassen dich den hochgebornen

Albrechten hertzogen von Osterreich wissen, als du vns

yetz von der ladung wegen, damit vnsere getrewcn Sy-

mon Potl, Niclas Teschler, Hanns Thansdorffer , La-

renntz Stadler, Hanns Tanhauser, Vlreich Perman,

Harttung von Cappell der jiinger vnd Cristan Kornfaill,

vnser diener vnd burger vnnsrer stat Wienn die so sich

burgeTmaister, richter , rath vnd genanten zn Wienn
nennen vnd gemain daselbs fiirgenomen vnd fiir vns

gewenndt haben geschriben hast , vnd begerst solich

vnsre ladnng abzetun , vnd die bemelten, so sich bur-

germaister, richter, rat vnd genant nennen, vnd die ge-

main der benanten vnser stat Wienn fiir dich zeweisen,

so wellest dn in bestellen furderlich recht ergeen ze

lassen anf die gnad, freyhait vnd billich herkhomen

vnsrs haws Osterreich auch die bestattung, so wir der

egenanten vnsrer stat Wienn vmb ir gnad vnd freyhait

vnnder vnsrer guldnen kayserlichen etc. bnll haben ge-

geben, vnd danebendie aid vnd gelnbd so die obgenanten

vunsereburger vnd diener getanhaben sullen antzeuchst,

haben wir vernomen, nnn ist es an dem, daz vnser hang

Osterreich auch vnsre stat Wienn in hochen vnd gross-

ten eeren vnd wirden, mit vil genaden vnd freyhaiten je

von Romischen kayssern vnd kunigen vnnsern vorfarn
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vnd vordern ara reicli seliger gcdechtnus bishcr loblich

herkomcn scinn, die wir dann albcg ze meren vnd ze

pessern fiirgenomen vnd auch gemerthaben du aber in

schannd vnd smach zebringen vnd dic zenidcrn vnd

zeuerderbcn vnd vns deincn herrn vnd Bomischen kai-

scr ze smiilien vnd vnpillich wider recht dein gelubd,

ayd meiner verschreibung zwischcn vns beschechen,

dein brief vnd sigl zedringen maynest, das vns billich

laid ist, vnd nicht geuellt, vnd nymbt vns solich dein

schreibcn vasst frerabd, nachdera die obgcnant stat

Wienn vns vnd nicht dein ist, vnd heltest vns du wider

got, cer, recht vnd tyrannischen vor vns auch die bur-

ger vnd lcut daselbs, rait gelubden vnd ayden, als irem

erbherrn vnd Ianndsfiirsten verphlichtet seint, der wir

sy noc li nye ledig gesagthaben, noch yemannd annde-

rer der das macht vnd recht hiet gehabt ze tun, wiewol

sy dawider auch ir eer groblich vnd fuerlich gehanndlt.

Vnd sich aber die vorgenanten Potl, Teschler, Kansdorf-

fer, Stadler, Tanhauser, Perman, Harttung vnd Korn-

fayl, mitsaiubt ettlichen anndern, als vnsre frund vnd

getrewn gesworn bnrger bey vns trewlich vnd gehor-

samlich gchalten noch halten vnd dir khainerlay phlicht

gclubt noch ayd nye getan habeu, vnd vor vnser das

recht vnd nynndert annderswo pillich suechen, so hast du

auch weder in der noch aondern sachen gewalt noch
macht recht zesprechen noch des yemands heuelchen

ze thun. Nachdem du vns dein regalia vnd lehen von

dem heiligen reich herruerend ans den dann solichs

fleussct , aufgesandt vnd nicht widerumb emphanngen.
\ nd solichen hanndl so du mit ettlichen vnsern frumen
vnd getrewen burgern ze Wienn vnd anndern in ge-

stalltains reclitcns yetz hast beganngen, die vom leben

zumtod zu bringen vnpillich vnd wider got vnd
recht getan hast vnd tust. Dann als du ettlich rccht-

bot in dem obberurten dcin schreiben antzeuchst vnd
dich auch ze frid erbeutest , wellen wir vns derselben

rechtbot ains odcr mer nach rat vnsrer ret vnd lannd-

Ieut gern mit dir veraincn auch frid aufnemen, also, daz

du vns vnser stet, geslbsser, raerkht, dorffer, embter,

lewt vnd giiter, so du vns wider recht den beredten

frid ze Nuremberg vnd dein brief vnd sigl vnpillich ab-

gedrungen hast, vor abtretest, als dann mcniklich wol

versteen mag pillich ist, wann wir albeg ze frid vnd

gemacht genaigt gewesen vnd noch sein Auch du vr-

sach pist, vnd nicht wir verderbung lannd vnd lent vnd

vergiessung kristcnlichs pluts an redlich schuld. Wir
wissen auch kain bericht die zwischcn vns hedcn nach-

mals beschehcn sey, so ilu meldest, wol bekennen wir,

daz ain teding nagst zu Knrnewnburg durch den durch-

Ieuchtigen Georgen kunig ze Bohaimb vnsern lieben

swager vnd kurfursten beshehen ist , der du deinethal-

ben nicht pist nachganngen als sich warlich erfindet,

vnd dadurch so wellen wir vnsern obgcnannten getre-

wen burgern vnd dienern aufrichtig recht dartzue die

obbemelten so sich burgermaister , richter , rat vnd ge-

nent nennen, vnd die geraain ze Wienn die iren auf vn-

ser gelait je nach irem begern gegeben , schicfchen mii-

gen, ergeen vnd sy nicht rechtlos lassen, vnd vns darinn

also halten vnd beweisen, als sich geburt , ze vnsern

haus Ostcrreich eeren , auch vnsrer obgenannten ge-

trewen Bnrger vnd diener gerechtigkeit hanndhabnng.

Geben zu der Newnstat am montag nach dem sonntag

Quasimodogeniti anno etc. etc. lxiij.

121. K. Friedrichs Gerichtsspruch gegen die Wiener. 1463, April 19. Regg. No. 3985.

Wicr Fridreich von gotz gnadn Bomischer kaiser zu

alln zeitn merer des reichs zu Hungern, Dalmaczien etc.

Enbictn den hochwierdign, erwierdign, durchleuch-

tigen , hochgebornen, wolgeboren, edlcn , ersamen vns

vnsern vnd des reichs lieben getrewn herrn Burkhartn

bischonen zu Salczpurgkch herrn Petern bischonen zu

-Augspurgkch der hcylign Bomischn fcirichen cardinalln

Adulffen zu Maincz, Johanscn zuTricrvnd zu Cblln ercz-

bisrbouen dcs heiligen Boinischen reichs in Germanien,
in Gallien ind in Vtalien erczkanczlern, Bncprcchtn zu

Straepurgkch, Burgkchhartn zu Costencz, Johansen zu

Spcyr, Johanscn zu Wasel , Bueprechtn zu Begens-
purgkch, Vlrichen zu Passaw , Johansen zu Wiercz-
purgkch, Jorigen zu Babenbergkch, Johansen zu Freys-
sing, Johansen zu Eystctt n zu Grann vnd n zu Bab
bischouen, Fridreichen, Ludwigen , Johansen , Sigraun-

den vnd Ottn pfalczgrauen bey Bein vnd in Bayrn

Fridrichen vnd Wilhellm vnd Ernsten zn Sachsen, Sig-

munden zu Osterreich, Cristoffen zu Venedig herczogn,

Johansen, Fridrichen, Albrechtn vnd Fridrichen dem
jungern zu Brandenburgkch, Karollen zu Badn, Buedolf-

fen zn Botellen margkrauen, Michahelln bnrgkchgraf-

fen zu Maidburgkch , Fridrichen vnd Ludwigen land-

grauen zu Leuchtenburgkch, Lienhartn zu Gorez, Vlri-

chen vnd Eberhartn zu Biertnbergkch , Vlrichen , Wil-

helin vnd Ludwigen zu Otting, Fridrichen, Conratten,

Ludwigcn vnd Vlrichen zn Helffenstain, Haugen, Vlri-

chen , Herman vnd Johansen zu Mantsuertt , Johansen

vnd Eberhart zu Berdnbergkch , Job Nickchlassen zu

Zollen, Wernhartn, Vlrichen, Sigmunden vnd Wolffgan-

gen zu Schawbcrgkch , Hainrichen, Conratn vnd Egen

zu Fiirstnbergkch, Sigmunden , Johansen vnd Ladislaen

zu sand Joring vnd Posing, Johansen vnd Pernhartn zu

Eberatain, Johansen, Albigen vnd Buedolffen zu Sulcz,
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grauen Procopien von Rabcnstain freyen Zedenko zu

Sternbergkr.h, zu Rosenbergkoh, Jorigenvon Volkastorff,

Ruediger von Starhenhergkch, Pangrecz von Plangk-

chenstain , Andreen, Conraten vnd Jorigen von Kreyg,

Jorign vnd Cristoffon den Ungnaden zu Sunegk Ilain-

richen vnd Wilhelm Hartman von Puechaym, Lewpoltn

vnd Taman Woffgangen vnd Erassem vira Stuben-

bergkch, Niokohlassen von Liechtenstain, Hannsen von

Liechtcnstain Baynerhern, Vlriehen von Graffennegkch

span zu Odnbugkch , Andre Perakirichcr span zu Pres-

purgkch , Berichtoldn von Ellerbach span zu Werctitz,

Sigmunden Walthasarn vnd Andrcn von Weispriach, An-

thonien vnd Andren von Holnnegk. Dem landuogt vn-

ser vnd des reichs lauduogtten zu Swaben, den haubt-

leutn vnd gemeiner geselschafft der veraynnung mit

sand Jorigcn schyldt am Heggaw vnd an der Tuenaw
auch regierern, vorgeern , burgermaistern, richtern,

retten, burgern vnd gemainden allcr vnd yeglicher

disscr nachbenantcr stette Venedig, Pern in Lampartn,

Tcrfis, Brichsn , Trient , Koln, Straspurgkch, Augs-

purgkch , Regenspurgkch , Prag , Basel, Constencz,

Wucrnbergkch, Ach , Frangkchfuertt, Vlcm, Preslaw,

Offn, Salczpuergkch , Passaw , Olmunez , Bamliergkch,

Wirczburgkch, Norlingen , Rauenspuergkch , Eslingen,

Memmingen, Rewtlingeiin
, Ratwill , Zurich , Beren in

Vchtlannd, Solotern, Luczern, Schaffhausen, sand Gal-

len , Vberling, Chemptcn, Bibrach, Polan , Krakchaw,

Prun , Vgla , Miinichhen, Strawbing , Tekkendorff,

Krembs, Stayn, Kornnewburgkch, Prespucrgkch, Newn-
stat, Hainbuerg, Prugk an der Lcyta, Grecz, Villach,

Judenburg, Laibach, sand Veitt, Volkhenmargkch, Pet-

taw, Pruck an der Muer , vnd sunst allen andern vn-

sern vnd des heyiigen reichs fuerstn
,
geistlichen vnd

weltlichen grauen, freyn, hern, rittern, knechtn, haubt-

leyttn, ambtleytn, viczithumbn , vogthcn, phlegern,

verbessern , burgermaistern, richtern, retten , burgern

vnd gemcinden aller vnd yeglicher stete, sloss, merckte,

dorffer vnd gepiete, vndertannen vnd getrewn in was
wierden stantes oder wesens die sein vnser frewntschafft

gnad vnd alles guet. Hochwierdigen , erwirdigen , hoch-

geboren, wolgeporen, edeln, crsamen vnd lieben getrewn

wan durich vnser kayserlich gerichte das wier in aig-

ner persone mit den erwierdigen . wolgeporncn, edln,

ersaraen vnscrn vnd des heyligen reichs grauen , freyn-

lierrn, ritter, knechtn der rechtgelertn vnsern rcttcn

vnd lieben getreun besessen haben auff vnser kayser-
liche ladung brieffe wider die so sich nennen burger-
maister , richter , rette, gcnant vnd geineinde vnscr
etat Wienn ausgangen auch clag vnd anrueffn im rechtn
beschechn Siman P6tl, Niclasen Teschler munismaister,

Hanns Kanstorffer, Larencz Stadler , Hanns Tanhauser,
Vlreich Perman, Hartung vonn Cappell dcr junger vnd
Cristan Kornfeill vnser burger zu Wienn dienner vnd
des reichs lieben vnd getrewn solhs genomen habe vnd '

guetz halb auch smach, frewel, vnrecht, peinigung

ierer leibe vnd crlitn schedn in von den benanten vou
Wienn entwert vnd zuegeczogen zu recht erkant ist das

die obgenantn clagere ier clag vnd spriiche cruoligt vnd
erstanden vnd die vonWicn vmb solhn iern freuel, gwalt

vnd verhandl in der kchlag bcstimet wider ere gctan

haben auch das sy in des h ey 1 i g en r ei ch s ac h tte

aberachtte vnd all was yeglich ander peen vnd
puesse in der gemelten ladung vnd clag bestymet ver-

uallcn sein vnd in soliche peen vnd puessc offenliclt

verkchindiget werden sullen alls recht ist vnd wider sy

mit solicher acht. aberachte vnd andern vorgcmclteii

penen wolfaren vnd procediert werden solle so lanng

vnd vill bis das sy der benanten clagern vnd ier geno-

men halic vnd guet nach des reichs rechtn niit der zwi-

spill , siuach , freuel vnd mit der peinnigung zu sambt

den gelitten schedn volkomcn peinungen haben getan

vnd die vorgcmelten clagere widerumb zu iern hewsli-

chen vnd andern ieren eren, nach iedes nodtuerlt wi-

der eingeseczt auch vnns vnd dem heiligem reich vnd

den benantn clagern vmb ier penne darczue sy verual-

len sein abtrag bescheche vnd die obgenanten von

Wienn der sachen halb widerumb vnser vnd des reichg

huld vnd gnad erlangen auff solich vrtayl vnd erkant-

nuss wie auch die obgenantn die sich nennen bur-
germaister, richter, ratte genant vnd ge-
meinde vnser statt Wienn in vnser vnd des heiligen

reichs achte vnd aberachte getan gesprochen vnd ver-

kiindiget haben alles nach inhalt vnser kayscrlichen

vrtailbrieff darumlien ausganngen daraufT seyt ir all vnd
yeder besunder den obgenantn clagern mit vrtaill vnd
recht zu executorn vnd volfiierern des rechtn gegeben

vnd erkantt worden, darumb so gepietn wier ew alln

vorgenanten gemainigklich vnd ewr ieden in sunderhayt

von des heyligen reichs gerichtz vnd rechten wcgen
von Romischer kayserlicher macht vnd bey vnsern vnd

des heiligen reichs hulden acht vnd aberachte, das ier

die obgenanten achtter vnd aberachtter noch tlie ierere

fiirbas mer zu ewern stetten, slossen, merckchen, dorf-

fern
,

gerichten zwingen bennen vnd gepieten nicht

enthalten hawsen, hofen, essen, trinckk-
chen, mallen, pachen, kanffen, verkauffea
odcr sunst zu ainich wege gemainschafft
mit in haben oder die euern haben lasset haimlich

noch offenlich vergiinen oder gestatten sunder den ob-

genantu klagern allen vnd ier yeden oder wem sy das

von iern wegen beuelhen wan vnd also offt vnd ewr

yeder darumb mit disem vnserm kaiserlicha gebotbrief-

fen angelangt vnd eruodert werden gegen vnd wider

die ieczgenanten offenbaren achter vnd aberachtern vnd

allem yerm habe vnd giiete woran vnd an welchen en-

den sy das haben ea sein z i u s , rentt, nucz, gult,

geltschnldt, kawffmanschafft ligund oder

varundt guet welicherlay das ist getreulich vnd
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ernstlich beholffcn seyt vnd sy icr leibe vnd allcz ier

enet in allcn steten, slosscn, gerichten vnd gepieten

•vnd an allen enden wo sy das ankoraen vnd betreten

mugen zu wasser vnd zu landt angreiffen antaschen

vahen niderlegen verhefften hinfiiern das zu icrn vnd

ler yedes handen nemen vnd an alle verer erlawbung

vnd eruodrung damit ze tuen vnd ze lassen nach der

egenanten clager willcn vnd wolgefallen vnd alls niit

vnaerm vnd des heyligen reichs achtern vnd aberach-

tern an aller menigklichs irrung verhindrung vnd wi-

derrede so lanng vnd so vill biss das die obgenanten von

Wienn den voTgemelten gcsprochen vrtaillen vnd er-

lanngten rechtn bcnueg getan haben vnd zu vnnser des

heyligen reichs vnnd des rechtenns gehorsam pracht

worden sein anch vnser vnd des reichs huldt vnd gnad

der sachen halb erlanngen, was auch an den obgenan-

ten achtern vnd aberachtern iern leib vnd guet be-

schiecht vnd also begangen wierdt wo vnd wie sich das

begibt damit sol nicht gefreneldt oder wider vns das

heilig reiche oder iemands andern getan noch verhan-

dclt sein zu einich weise. Wier seczen vnd wellen auch

von Romischer kaysserlicher macht das die vorgenan'

ten achter vnd aberachter ier leibe vnd guet welherlay

das ist hieuor vernicht freyn helffen noch bcschiermen

8ol einich recht
,

gesecz
,
gewanhait, freihait

,
gnad,

priuilegia, landfrid
,
purckchfrid

,
piinntnns, vereyni-

gung, buerckchrecht, statrecht, landrecht, sichrung,

trostung, glaid die von vns vnsern vorfarn am reiche

Romischen kaisern vnd khunigen oder andern fiirstn

rnd herrn geistlichen oder weltlichen gemacht gegeben

oder verlichen sein oder wnrden vnd sunst gar nichtz

das dieselbcn achter vnd aberachter oder yemand in za
gunst vnd hilf hiewider fnrziehen oder erdengkchen
khunde odcr mocht vnd ob es solich freyheittn wern die

von rechtens oder noturfft wegen mit sundern wartn
hierinnen soltn bestimbt vnd begriffen sein so stellen

wier doch die alle vnd yede so uill sy hiewider wern
oder sein mochten von cgemelter vnscr kayserlicher

macht dismals in den gemelten sachen an, also das die

hie wider nicht stat habn noch zuegelassn werden snl-

len vnd das auch ewr khainer anff den andern in den

gemelten sachen kain waigrung, verziehung, verhinder-

nuss noch ausczug tue oder ichcz dawider zn wordt

habe sueehe oder fiirneme in einich weise dan welhe

dicz vnser kaiserlich gcpote maynung vnd willen freuen-

lich vberfuer die nicht hieltn volfiierten oder dawider

teten der oder die selbn alle wer der oder die weren

sollen dan alls iecz alls dan in vnser vnd des heiligen

reichs acht vnd aberacht veruallen sein man wuerd auch

damit vnd in anderwcge gegen in handeln , fnrnemen

vnd tuen als sich gegen solher vnsern vnd des heiligen

reichs vngehorsamen gepurdt.

Darnach wiss sich ain ieder zu riehtcn.

Geben mit vrtail zu der Newnstatt mit vnserm kays-

serlichen anhangunden insigil wesigilt an dem newn-

czehenten tag des manndens Aprillis nach Cristi gepurd

vierczehenhundert vnd in dem drewundsechczigistn vn-

ser reiche dcs Romisthen ira viervndczwainczigisten

des kaysertumbs im zwelifften vnd des Hungrischn in

dem fiinften jaren.

Ad mandatum domini

imperatoris.

122. Ztcey Briefe Ersherzogs Albrecht und K. Friedrichs. 1463, May 11. Regg. Xo. 3991.

a) Antwurt Hertzogs Albrechts.

Deiu allerdurchleuchtigisten fiirsten vnd herrn

herrn Fridreichen RSraischen kaiser , hertzogen von

Osterreich, Steyr, Kernndten vnd Krain etc. lass ich Al-

brecht ertzherzog ze Osterreich, ze Steyr, zc Kernden
vnd ze Krain etc. wissen, a)s ir in ewren schreiben mir

yetz getan verswenttung meins guts antziehct, wais me-
nigklich wol, welher sein gut vnder vns vnloblicher

verswennt hat , auch wie ich wider den friden zu IVu-

remburg beslossen, ee das wachs an dem fridbrief er-

kaltent sey verbrochen solt haben, ist da ain warmer
sumer gewesen , deshalb das wachs langksara erkaltet,

aber ainn hab ich in meiner vcnkhnuss, der wirdet zu
seinn zeitten wol sagen wer denselben friden zu Nu-
remberg bcslossen verbrochen hat, desglcich das hailig

haimlich gericht desselben gerichts ir nicht genoss seit,

dadurch ich ewch kain gepurlich antwnrt darauf geben

mag. Wolt iraber mainen aynicherlay oberkhait in den-

selben gerichten ze haben , so raugt ir ewch wissennd

machcn, alsdann ainem yedcn Romischen kunig vnd

kayspr von pillicbkait vnd herkominen desselben rechtn

wol zugehort, alsdann bin ich willig fiir ewch als obri-

sten richter derselben gericht vnd geraain wissennd

kurfiirsten vnd ffirUen des heiligen reichs ze kommen,
vnd da nach innbalt meins vorigen schreiben ausfundig

ze machen, was ain tail dem anndern schnldig vnd

phlichtig sey , zctnn. vnd vil annder swer beschuldi-

guug nacb innhalt cli" = *elben ewrs schreibens an dersel-

ben ewr beschuldigung nicins glimpfens mir vnrecht

beschiecht, vnd wolt gern daz ir ewrh selbs vnd mich

des vertruegt vnd ewr verhanndlung vntzher wol ver-

antwurten hiet miigcn. Mag meniklich wol versteen,

daz ir nachdem vnd ir rechtvnd fiirhoninin nicht erlciden
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mun-t, vnd alle zimlich vnd billich weeg fliehet, euch

rait ewrn geschrifften bedeckhen, vnd mich ab dera weeg

der gerechtigkheit, vnd aus der bericht zwischen vns zu

Komnewnnburg beshehen gern fiirwolt, das doch niei-

ner maynung nicht ist, noch hinfur sein sol vnd erpewt

mich noch heut mit ewch fiir die fiirsten

vnd stete in dera nachsten ineinein schreiben begriffen

zekoiuen vnd in dem form derselben meiner geschrifft

mit recht erkennen lassen, ob an euch oder an mir ab-

ganng gewesen sey, dadurch die richtung zu Korn-

newnnburg beschehen nicht volstreckht ist, wirdet sich

dann erfinden, daz meinthalben mangl gewesen, dadurch

die nicht voltzogen ist_, als ich nicht hoffe , so erpewt

ich mich darumb genugsam wanndl vnd kerung nach

derselben erkantnuss zetun, erfunde sich aber, daz nicht

meinnthalben sunder ewrnhalben der bericht nicht nach-

"anngen were , so beschech mir souil herwider. Ob ir

aber solch billich bote nicht zu uerstiihen vermainet,

das doch gar vnzimlich vnd vnbillich were , damit dann

menigklich versteen raug, daz ich ye zu frid vnd ge-

raach albeg genaigt gewesen vnd noch bin. Nachdem

dann ir die irrung vnserr veraynigung daraufsetzet vnd

vermaynt, was ich euch abgedrungen solt haben, ewch

abzetreten vnd darnach zu rechtlichem austrag mit mir

zekommen, ich aber vermayne, nachdem vnd die be-

richt zu Kornnewenburg ausweist , wem dieselben sloss

vnd giiter beleiben sullen, das billich vor erleutert wer-

de, an wem der mangl deshalb gewesen soy , dadurch

die bericht datzumal nicht volstreckht ist worden, vnd

ob der nicht noch billich nachganngen werde, so wil ich

mit ewch noch nach innhalt der vorigen meiner ge-

schrifft fiirkomen vnd rechtlich als recht ist erkennen

lassen, ob evvrm oder meinem erbieten billicher nachge-

ganngen werde, dabcy aber ruenigklich wol versteen

mag, daz ich mich ye aller der weeg , die zu des heiu-

gen reichs gemach vnd aynigkhait gedienn mbchten

gern fleissen wolt , vnd getraw ir sullt solch guthco

aufrechtlich billich vnd cristennlich weeg von mir aut-

neraen, vnd mich vnd die meinen dariiber nichtverrer

vergweltigen , daniit ich nicht weitter gedrungen werd

mich mit hilffaller der so ich dartzu bewegen mag der

notwer zugeprauchen vnd ewrs vnrechtlichen gewalts

zu erwern, vnd getraw der almechtig got wo ir solch

erber mein erbieten nicht aufnemet, des ich doch nicht

hoff, werde der gerechtigkhait beygesleen vnd mich

v or ewrm freuennlichen gewalt bescheriuen, als seingot-

liche parmhertzigkhait krannkhes here hoch gewalt offt

vberwynnden hat lassen. Geben zu Wyenn am mitichen

vor sand Pangretzntag anno domini etc. Sexagesimo

tertio.

b) Antwort Kaiser Fridrichs an Herzog Albrechten.

YVir Fridreich lassen dich den hochgcbornen Al-

brechten hertzogen von Osterreieh wissen , als du vns

vetz auf vnser schreyben dir am nagsten ettlicher be-

swernuss vnd befrembdnuss halben so wir ze dir haben

geantwurt hast, mitettweuil groben vnd vnpillichen wor-

ten haben wir vernomen, vnd als du von erst antzeuchst

wie du all den tag durch vns hoch vnd vast gedrungen

seist vnd doch vnnser wirdigkhait in deinen worten vnd

schreiben albeg geschont habst . wolten wir gern, du

hiettest vnser mit den werchen auch geschont, als dann

pillich gewesen wer, aber als du ertzelest menig teding

vnd verschreibung dawider wir dich gedrungen sulln

haben nemlich daz du vns dein veterlich erb wider got

natiirlich vnd geschriben recht vnd herkomen vnserr

voruordern fiirsten von Osterreich ingelassen habest,

nun ist wol wissennd was wir dir vortails gen dem so

wir innliaben mit den obern lannden der wir vns dann

gen dir darumb entslagen auch entrichtung vnd betza-

lung grosser vnd nierklicher summ gulden silbergesrhirr

vnd beraits goldes ettwoofft beschechen vnd von bru-

derlicher frewnntschafft mer getan haben dann pillich

gewesen wer; dann als du meldest annder anfell gerhab-

schafft vnd erbschafft init namen vnsers fiirstentunibs

Osterreich auch den Cilischen anfall vnd geltschuid

nach innhalt der verschreibung zwischen vnser aus-

ganngen, dawider wir dich in menigen stuckhen gedrun-

gen sulln haben. Nu wissen wir khainerlay teding noch

geschrifft der vnnsers tails nieht nachganngen sey auch

kain vnpilliche dringnuss so wir dir getan sulln haben

sunder was durch vns gen dir fiirgenomen ist habeu
wir auf dein wesen vnd verswenntung so du von jugent

auf getan hast betrachtet, als wir vnserm lbblichen

hauss Osterreich wol schuldig gewesen seinn, vnnd nach

den gnaden, freyhaiten vnd privilegi desselben vnsers

haws Osterreich darait das nicht zertrennt sunder bey-

ainannder gehalten vnd nicht also verswennt vnd ver-

kiiumert wurde
,
getan vnd pillich rechtlich vnd auf-

richttigklich gehanndelt, vnd dennoch mer wan wir dir

schuldig gewesen sein ze tun. Hietest du auch rait

verenndrung derselben obern Iannd nicht also vntewg-

lich gehanndelt sunder das beinelt gold silbergeschirr

vnd gelt nutzlich augelegt, so hiettejt du nn daran als

suil oder mer als wir oder vnser vetter hertzog Sig-

iuund yeder seins tails hat. Vnd als du mainest wider

dein brief und sigl wider vns nicht gebanndelt ze lia-

ben, noch dich dieselben zepinden , waist du wol daz

der kaine ausserhalb deins willen sunder auf dein begern

v nd haimsnchung rait zeitigem rat der deinn ausgau-

U
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gen scinn, als dann ilas dic beineltn brief lautter inn-

haltcn vnil ausweisn. Dann von des hanndels wegen so

du an ettliehen vnsern burgern zu 'Wyenn vnd anndern

begangen vtider das daz du vns dein regalia aufgesagt

vnd dic nicht wider cmphanngen Iiast, vnd mainest wie

du in allen dein bewarungen vnd aufsagen betzeugt

habst wider des heiligen reichs fiirsten
,
grauen, her-

Tcn , rilter, knecht vnd stet nicht ze sein, sunder des

heiligcn reichs getrewer fiirst zubeleiben, ist menigk-

lich wol wissend, ob du rnser person mit der kaiserli-

chen wirdiglthait von vns als fursten von Osterreich

getailln inugest oder nicht, du hast auch in deinein auf-

sagen solch regalia wol bedacht daz das nicht gesein

mag, wan als du fiirgibst der hanndel vns als fiirsten

von-Osterreich vnd nicht als Romischer kaiser beruret,

so waist dn wol daz du solch regalia von vns nicht als

fiirsten von Osterreich sunder als Roniischcn kayser

hast gchabt dadurch nicbt not gewesen wer vns die auf-

zesagen als Roniischen kaiser souerr die kaiserlich wir-

digkhait von vns als fiirsten von Ostcrreich geschaiden

mocht werden. Als du dann vns des ayds dem heiligcn

reich getan crmonest, vnd maynest dich vnd annder

fiirsten im reich dein frewnt durch vns vergweltigt ze

sein, solchs wirdet sich anzweifel nymmer in warhait

erfindcn, du hietest auch nicht bedorfft, dir der anndern

fursten halben khainerlay schamung zutzetziehen wan
auf den tegcn zu Nurenberg vnd Regensburg gehalten

wol gehort ist, ob wir der kryeg oben im reich vrsach

vnd anfanng oder wer mutwiller derselben krieg gewe-

sen sey vnd vns da zu allcm pillichen vnd rechtlichen

vnuertzogen austrag der sachen durch die vnsern albeg

erboten haben vnd vns also gehalten, dass du vnsern

aid, dem heiligen rcich getan, nicht bedorfft antzctzie-

hen , wie du aber deinn aid vnserer person getan ge-

halten hast , ist vnverporgen vnd wolten wir wol gun-

nen, du hietest den gehalten als du vns auch dirselbs

wol schuldig werest.

123. Zur osterreichischen Landtagsgeschichte. 1463, September 16. Regg. Xo. 4025.

VermerkcUt die abred dcr lanndtlcwt die yecz zu Hedcrstorf bcyeinander gewesn sind, am freitag nach dcs heilgn

Crcwcztag als es crhocht ist. Anno etc. Ixiij.

Von crstn als sich yeez her zusam gefugt habn ob

sy icht mochtn gedicnnen zu ainikait vnnser baidcr ge-

nedign herrn, vnd auch das dadurch das lannd dest fug-

leicher in frid , rue vnd geinach geseczt mocht werdn

vnd nach dem ir baider genad, gemain alle lanndtschaft

gen Tulln auf sand Mauriczntag eruordert , vnd may-

nen si selbs vnd die irn widerumb in frid vnd gemach

zu seczen , auch ir bayder maynung da zu uernem hel-

fen vnd ratn damit ir baider genad auch das lannd sein

inwoner also in frid vnd gmach geseczt mugn werdn,

damit man verer vnratz , schadens vnd verderbens ver-

tragn beleibn, darauf habn wir geratn zu dem tag gen

Tulln zu kouien, wurden vnser genedig herrn da ge-

aint, das des ir baider gnad von aller lantschaft gepetn

wurd , das sy ir soldner vnd gcst von in abfertign an

schaden land vnd lewtn , welh aber in darin nicht ge-

horsam sein vnd ir auffeng vbcr ir bezalung so ir ycdes

gnad, dcn ichts schuldig ist, das wir vns erpietn irn

gnaden darin zu helffen die vngehorsainen gehorsam ze

machn auch ir gn. ze bitn welher des lannds gcwaltig

wirdt bey alln vnnsern ern, freyhaitn vnd wirdn als ir

voruodern vnsern vodern vnd vns genedikleich gehaltn

habn auch das lanndsrccht redleich sein ganngkch hab
vnd von irn genadn geschermt frid vnd gemach dem
lannd vnd alln inwonern gehaltn werde , ob auch ir gn.

gen ycmand im lannd icht vngenad oder vngunst hietn

das solhs alles abgetan hinfur in kain vngnadn furgeno-

men noch gedacht werdn sol.

Wir habn auch furgenomen notl glaits vnd schreibn

an baid vnser genedig herrn, geuellt ew nu solh schreibn

so mugt ir die br(iefej zusambt vns vertign vnd

irn genadn mitsambt ingeslossn der notl des glaits zu-

senndn vnd die glait von ir yedem nemen vnd vns der-

selbn glait abschreiben zusenntn darauf wir vnns dann

wissn ze hebn wesst ir dann darinn ichts zu verpessern

das mugt ir ^getun , vnd brief fur ew vnd vns lassn

schrcibn vnd irn gnadn zusenndn damit wir dester be-

warleicher zu dein bemeltn tag gen Tulln komen mugn
wann wir hietn ew gern hie gesehn oder wir wern gern

zu ew koiuen so wir vor vnnserm tag ewrn tag gewesst

hietn yedoch seczn wir all vnser furneraen hie ewrm

verpessern vnd so wir yecz ze Tulln zusamkomen mu-

gen wir vns dann aintrachtikleich aus verainigung vnn-

ser beder genedign herrn , ob das vor nicht beschehn

wer vnd darzu aus alln notdurfftn vnnser vnd deslannds

vnd aller inwoner vnderredn vnd bitn in dem allm ewr

nagstfulgender antwurtt.

Allerdurchlewcht. kaiser , vnd allergenedigisster

herr vnnser vndertenig dinst sein ewrn k. g. beuor, als

ewr k. g. vns auf den yeczkunfftign sand Mauriczntag

gen Tulln ze koraen eruodert hat, dcs wir willig sein,

also das vns ewr k. g. ain gelait vnd sicherhait gebe,
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nach innhallt der notl die wir ewrn k. g. hieinn zn-

schikchn vnd dasselb gelaitt dem gegenwurtign hotn

antwurtn wcllet, das wella wir vinl» ewr k. g. vnderte-

nigklich verdien.

Von vns gemainkleich der lanndtlewt des adels des

furstentunibs Osterreich niderhalb der Enns.

Wir Fridreich von gots genadn etc. bekennen als

wir die edeln vnscr getrew lieb, die lanndtlewt vnnsers

furstentumbs Osterreich niderhalb der Enns prelatn,

grafen, herrn , riltern vnd knechtn auch den vonn stetn

auf den yeczkiinftign sand Mauriczntag gen Tulln ze

komcn eruordert habn vns dieselbn vnnser lanndtlewt

vom adel des benantn vnnsers furstentumbs Oslcrreich

gepetn in zu dem benantn tag vnnser glait vnd sicher-

hait ze gebn, also gebn wir fur vns vnd all die vnsern

denselbn lanndtlewtn alln auch ir yedm besunder, auch

alln den , die mit in komen werdn vnnser glait vnd si-

cherhait wissenleich mit dem brief daselbshin gen Tulln

zekomen , da ze sein vnd wider von dann an ir gewar-

sam getrewleich vnd vngeuerleich. Dauon gepietn wir

den edeln vnnsern getrewn liebn a!ln grafen, herrn,

ritter vnd knechtn auch alln vnnsern haubtlewtn, rot-

maistern, soldnern, burggrafen, phlegern, burgermai-

stern, richtern, retn , ambtlewtn vnd alln anndern vnn-

sern vndertanen mit dem brief , vnd wclln das ir die be-

mcltn lanndtlewt all vnd ir yedn besunder , bei solhem

vnnserm gelaite vnd sicherhait gennczleich beleibn lassn

sy dawider nicht dringn noch beswern auch des yemant

anndern ze tun gestattn in dhain wegn. Das ist vnnser

ernstlich maynung.

Desgleichen crczherczog Albrechten zeschreibn.

Edel herrn, edl vnd vesst sunder liebn frewnd vnd

gunner vnnser dinst in gutm willn wisset beuor, wir

senndn ew hiemit vnser gntbedunkchn , darauf wir zu

Hederstorf ainig worden sein , als ir das an der zedl

hieinn beslossn vernemen werdet, vnd schikchn ew auch

dabey zway schreibn ains vnnserm allergn. herrn dem

R. k. vnd ains vnnserm gn. herrn erczh. Alhrcchten

von Osterreich Iauttund von gelaits wegen, als ir an den

hieingelegtn noteln vernemen werdet, wolt ew nu solhs

auch geualln, das ir dann dieselbn briefe auch vertign

vnd vnnsern benantn genedign herrn zuschikchn vnd

solh gelait zu vnnser aller hannd nciuen vnd vns des

ahschrifft zuschikchn wellet, darauf wir vns zu dem
bemeltn tajr wissen zehebn.

124. Fragtnent der Landtags- Verhandlungen %u Tuln im September 1463. Regg. Xo. 4026.

I. Itera von erst ist furgenomen durch aynigung

hayder herrn vnd auch durch befridung vnd gemains

nutz willn des lannds ze Osterreich, das sich verwilligt

habn dy vier stannd des lannds ain aufslag ze thuen

also das ain yeder prelat, graff, herrn, rittcr vnd knecht,

vnd die vonn stetn mit allen yern Iewtn daran sein,

das die yern von allen yern erbguetern , wo sy dy habn
mit sambt der varundn hab, vnd so vil ainer des hat,

albeg von czwainczik pfund pfenning wert gebn sol ain

pfund pfenning, vnd das sullen dise herrn den viern,

so aws den vier stenndn zu einenien derselbn steur

darzue geordent werdn geantburtt, desgeleichen sullen

auch die vonn stetn von allem yerm erb vnd guetern

auch gebn von czwainzik pfund pfenning werdt ain

pfundt pfenning vnd das sol also in yeder stat mit wis-

sen ains burgermaisters vnd des rats eingenomen, vnd
auch denselbn herrn, so darzue geordent sein, alsdann

geanttburtt werdn gctreulich.

Item desgeleichen sulln auch all orden vnd layprie-

sterschaft in was stanndt vnd wesen die sein
,
yer lautt

gebn sulln auch von czwainzik pfund pfenning werd
ain pfund pfenning.

Item desgeleichen allen retn sol auch angeslagn
weTdn anf yer erb vnd gueter, von czwainczig pfund
pfenning ain pfund pfenning.

Item desgeleichen sulln auch all spital lewt vnd

holdn von allen yerni erbn vnd varund gueter gebn,

werd von czwainczik pf. pfenning werdt ain pf. pfen.

Itera was pfarrer vnd altaristen sein, die sulln gebn

den drittn tavi ier absencz es sein geistlich oder welt-

lich lehenschaft, vnd darumb sol vnnscr herr von Pas-

saw mitsambt seinem official vnd techant schaffen die

anzcschlahn einzebringn, vnd alsdann den herrn dye

anttburtt so der steureinemer geordent werdn , welich

alteristn aber nicht absentz habn die 6ulln nach yerm
vermugn vnd rat der anslaher gebn.

Item all dientt priester sullen gebn von ierm iarsold

den vierdn tayl.

Itein all inlewt in merchtn dorffern sein die nicht

erbguet habn die sulln gebn von czwainczik pfundt pfen.

weret ain pfundt pfenning.

Item allen kauiriewtn vnd legerherrn so inn stetn

vnd mercktn lign vnd gewin aufhebn, sulln auch gebn
yeder nach seinem hanndl darnach sein kaufmanschaft

ist von XX pf. pfen. ain pf. pfen.

Item all hestenttner dy do wein oder traydzehent

bestend , vnd in stetn merckt vnd dorffer fuern , die

sulln auch gebn von XX pf. pfen. ain pf. pfen.

Itein das all gest dy holdn vnd gest im lanndt habn,

die selbn yer lewtt sullen gebn von allen yern erbgue-

U *
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tern, es sein merckt, dorfTer, hofT, holdn, hcwser, wein-

«artn , zehent, purckrecht, aygn oder grunnt dinst al-

beg von c7.wainc7.ik pfund pfcnning ain pf. pfen.

Iteiu darauff sulln in yedweders viertayl geordent

werdn , dic steur an7.eslahn vnd einzebringen , die dar-

viuh wissn vnd sich daruinh erchennen sullen, vrah

der gcst gueter solh obgcnant steur all anthurtn den

so von den vier stenndn die eynzenemen darzue geordent

sein.

Itern ain yeder panknecht der sold hat der sol an

seinem jarsold gebn dcn viertn tayl , daroh sol ain yeg-

licher hevr sein, das die stewr von de-n knechtn einbracht

werd, vnd die init yerer steur antburttn.

Item das sich anch die furStn verschreihn da9 sy

mit gewaltiger liant noch sunst in die steur nicht greif-

fen noch das schafTen ze tliun.

II. Antburt vnnsers genadign herrn des Ro. k. rett

vnd nachpotn auf dy artikl der lantschaft vnnserm herrn

dem legatn, vnd anndern vndertadingern vhergebn.

Von erst ist der rat vnnsers allergenadigistn herrn

des K11. k. furnemen das sein k. gn. zu dein so sein

genad vndcr der Enna entwert ist, widerung lediklich

vnd an irrung komen.

Vnd als dy lantschaft hegert die ahsag hinaus ze

gcbn auch all vngenad vnd veintschaft, so sich in den

krieglewfin begebn habn ab ze thuen vnd vallen ze las-

sen, nach lautt des angebn artikels darinn sol vnnser

allergcniidigister herr des Romischn kayser halhn als-

tl ,iim nicht mangl gcfundn werdn, sunnderlich sein k.

gn. wicrdet sich darinn genadiklich haltn vnd das zn

beschehn, vnd das sich die so sich wider sein k. gn. ge-

setzt habn hinfur widerung gcgn sein k. gn. als wider

iern herrn vnd lanndsfurstn schuldig scin.

Von dcr neun anfcirg wegn etc. wierdet sein k. gn.

wolgeualln, das die abgetan vnd vernicht werdn, mit rat

liillf vnd beystandt der Ianntschaft.

Dann von des haupman wegn von Merhern der hat

ain sunndern krieg, nach dem vnd ettlich lanttlewt ans

Osterreich hin in gen Merhern abgesagt, als wier ver-

nomen habn, iloch was sein k. gn. als herr vnd lands-

furstn , mit den obgemeltn beystandt darinn thun sol,

viert seini. gn. willig.

Dann von der neun aufsleg vnd mautt wegn wiert

eein k. gn. wol geualln, das die all was dcr vonn lannt-

lewtn vnd gestn ingenoincn abgetan vnd vernicht vnd

hinfiir nicht genomen werdn.

\on der hulliligung, schiiczung vnd gefangn wegn,

wiert ee scin k. gn. bey den sellin artikeln hesten lassen,

vnd daran ain geualln habn.

Itera von der abgedrungen abgewunnen vnd ver-

gebn geslossern, sitz, ambtlewt, vnd gueter wegn, wiert

es scin k. gn. auch dabey besten lassen, doch ob von
den hcyrign nutzn vnd fruchtn ichts ingenomen werdt

inn den frid, das auch widergebn, oder nach ainem pil-

Iichem kerung dar an getan werdet in ainer zeit so

darumb furgenomen wierdet.

Item ob sich yemant des setzn wurdet, wie gegn
denselbn gehanndelt sol werdn, wiert sein k.gn. geualln,

wie das derselliig artikl innhelt.

Item von bezalung wegn gestn oder lanndtlewtn

wierdet sich aller vnnser genadiger herr der kayser auf-

richtiklich haltn vnd nach pillicheni darinn hanndeln.

Item von der vngcwondlichen geltbrief wegn hat

sein k. gn. solh brief nie gern gebn vnd wiert hinfuer

das auch vermeydn.

Item von der Iehn vnd erbembter wegn, wierdet

sein k. gn. darinn nach pillichem hanndeln, vnd das

sich die denn also geleichen wierdet gegn sein k. gn.

haltn vnd thuen , als sy sein genadn des schulldig sein.

Item von des lanndsrechtn vnd niarschalhu wegn
wiert sein k. gn. thuen als sich sein k. gn. inenigcrmal

ze thuen verwilligt hat vnd die lentschaft mag yetz ain

oder mer zn marschalhn vnd beysitzern furnemen sein

k. gn. die vrkundn daraus ze neincn, die seinen k. gn.

landn vnd lewtn nutzlich sindt.

Item von der schub wegn do wierdet sein genad an

widertayl willn oder rn mercklich vrsach nit gebn.

Item von der spruch wegn so ain landsfurst zu ai-

nem landtman oder ain landtsman zu den fuerstn hiet

wierdet sein k. gn. geualln das wierdet gehaltn vnd ge-

hanndelt als von alter herkomen ist.

Item von der munnss wegn , die hat sein k. gn. nie

ringer, dann auf das alt chorn, vnd auf zal von erst ge-

munnset, des auch nyemants auswendign erlaubt , aber

nach dem annder vmbsasz vnd furstn, vnd annder yer

munss geringert, vnd dadurch seiner k. gn. munss ge-

schwecht vnd dew aus dem lanndt gefuert habn, die sein

k. gn. vrsach gebn dadurch sein k. gn. zn denselbn

zeytn auch hab ringer gslahn vnd munssn lassen, da-

mit sein k. gn. vnd lannt vnd lewtt nicht so grossen

schadn litn, vnd nach dem solich mercklich irrung in

dy munss chomen vnd geualln ist, inaintt sein k. gn. das

das nicht fueglicher biderpracht wertt, dann das ain

raunss der ain halb pfund ain ain guldem geltn gemuns-

set, vnd die kauff vnd pfebert darnach gesetzt werdn,

welln aber die lanntschaft die auf VI /5. hahn wierdet

sein k. gn. geualln.

Itera von abstellung wegn der aufsleg vnd annderer

neuung, wais meniklich wol, was nutz vnd rennt in dem
furstntumb Osterreich ain Ianndsfurst vor zeitn gehaht,

vnd nutz ytz hat, das auch die so noch vorhanndn sein

in dreytaji gen , was auch mercklichs darlegens ainem

lanndsfurstn, von krieg vnd widerwertikayt wegn so in-

ner vnd ausserlannds vnd sunnder vnnderhalb der Enns

sein das ze legn gepuern , auch auf sold, ret, diener.

lantmarschalh meniger vodrung so ettlich lannttlewt

vnd annder thuen vnd annder get, das alles vngeleich

gegn einander zewegn ist, dadurch solich aufsleg sein
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k. gn. an rat vnd notturfft nicht furgenomen hat, vnd

noch mercklich notturfft vorhanndn sein, darzue man
solicher aufsleg bedarff, vnd der nicht geratn mag, so

aber dy nntz vnd renntt widerurob in des furstentumb

kamer dinn , oder annder fueglich weg, da von er solich

aushaltnng thuen mug, furgenomen werdtn, so ist sein

k. gn. willig sich darinn ze haltn nach der lanntschaft

ratt, so ist auch derselb aufslag nicht furgenomen ze ne-

men von den inwonarn, sunnder den so aus dem lanndt

fuern.

Item von des lanndfridts wegn ist sein k. gn. willig

den ze hant ze haldn niit der lanntschaft rat vnd bey-

stanndt.

Itein von der judn vnd yers hanndels wegn, hat

vnnser herr der kayser nye iiu willn gehabt, die in das

lanndt wanhaft vnd heuslich ze setzn abcr nach dem so

sein k. gn. als Roniischer kayser an seiner genadn lioff

judn, haydn vnd allermeniklich zueflucht hat, vnd den

darinn \m\ daraus hanndeln gepuert, vnd es auch mit

den kristen stet, ob sy mit in hanndeln welln oder

nicht, puert sein k. gn. solh ab vnd zu zeytn nicht zu

wern.

Item von lehens wegn der lehen ist sein k. gn. auch

willig vnd des sich dy lanntlewt widerumb gegen sein

k. gn. gehorsamlich vnd also lialtn als sy sein k. gn.

schuldig sein vnd von der chanczley wegn , hab sein

genad nye vcrstanndn , das yemantz mit seinein wissen

beswertt sey wo das aber sein k. gn. verstanndn liiet

vnd angelangtwiir wolt sein genad des vnderstandn habn,

wurdet auch bestelln, sy guetlieh vnd als von alter her-

komen ist zehaltn.

Item von der lantschaft genadn vnd freyhaytn wegn
dabey wie.-det sy sein k. gn. gern haltn, dann die ze

bestettn wierdet sein k. gn. auch willig , was im darinn

brieflich vrchund furbracht werdn , vnd sein k. gn. pil-

lich bestettn sol, vnd das sy solich gegen sein k. gn.

gehorsamlich vnd also haltn, als sy des sein k. gn. als

ierm herrn vnd lanndsfurstn schuldig sein.

Item von der vniuersitet zu Wienn wegn wiert sein

k, gn. sy bey den genadn vnd freyhaitn, so sy von sei-

ner genadn voruodern habn gehabt, in auch yer vniuer-

sitet kreftiklich ze lassen volgn, als das sy sieh gegn
sein k. genadn auch gehorsaiulich , vnd also haltn als

sich gepurtt.

Item von der verschreibung wegn so ettlich lantt-

lewt von den furstn von Osterreich vmb yer kamer
guet main zu habn dy mugn solh verschreibung
fur sein k. gn. bringn so wierdet sein k. gn. die horn
vnd darinn gen in nach rat seiner rett vnd lanndtlewt
vnd pillichen hanndeln.

Item von au3tendung sold wegn, wierdet sein genad
willig was sein genadn seins tayls darinn gepuert sich

haldn nach pillichem, hat auch er seins tayls vil entricht.

Item von der freybrief wegn fur geltschuld
, gibt

sein k. gn. nicht gern solh freybriefT es sey dann red-

lich vnd mercklich vrsach vorhanndn.

Item von aufTodrung vnd veldzug wegn, wierdt sein.

k. gn. auch als bey sein voruodern vnd von alter ist

herkonien lialtn, also das sy zu solhem notturftn sick

auch haltn als yer voruodern getan haben, vnd von alter

herkomen ist.

Item von der besatzung wegn der pfleg, regierung

vnd annderer im lanndt wierdet sein genad mit taugli-

chcn personen besetzn als von alter ist herkomen.

Item von haltung wegn der lanndtlewt an raeyttm

vnd zolln wierdet sein k. gn. sy haltn als von alter ist

herkouien.

Item von fuerung wegn der fremdn weiu in das

landt wierdet sein k. gn. geualln, das es auch dorait ge-

haltn wert als es von alter herkoiuen ist.

III. Item von des lanndtfridtz wegn lassen es dy

lanntleyt besten bey yeriu furnemen vnd der anntburtt

vnnsers herrn des k. rctt.

Item von der judn lassen es dy lantleyt besten bey

vnnsers herrn des k. rett anntburtt doch also das dy

judn in das lanndt Osterreich nicht gesetzt werdn auch

kaynerlay hanndlung gebertz dar inn mit nyemantz

treibn.

Item von der Iehn vnd kanczley wegn, lassen es dy

Iantlewt bey vnnsers herrn des k. rett antburtt besten,

vnd so in also genadiklich gelihn vnd gehaltn werdt,

was sy dann wideruinb sein k. gn. schuldig sein, seim

sy wiilig ze thun, als von alter herkomen ist.

Item von der lantschaft genadn vnd freyhayt wegn,

lassen es dy lanndtlewt auch besten pey der verwilli-

gung vnnsers herrn des k. rett, vnd der lantschaft fur-

nemen des artikls hab.

ltera von der hohn schuel wegn , lassen es dy lant-

lewt bey ierra artikl besten.

Item von der verschreibung der lantlewt so sy auf

das kamer guett der furstn habn, lassen es dy lantlewt

bey vnnsers herrn des k. rett antburtt besten, doch dag

sy daran von lantrecht nicht gedrungn werdn.

Itera von des ausstendn 6olds wegn lassen es dy

lantlewt sten bey der antburtt vnnsers herrn dea k.

rett.

Itein von der freybrieff fur geltschuld lassen es dy

lantlewt besten bey ierm furnemen.

Item von der auffodrung, setzung vnd beschatzung

wegn der pfleger lassen es dy lantlewt besten bey der

antburtt vnnsers herrn des k. rett.

Item von der haltung wegn der lantlewt an nieytta

vnd zolln vnd fuerung wegn der frombdn wein in das

lanndt lassen es dy lantlewt besten bey der antburtt

vnnsers herrn des k. rett.

Item von der stet vnd gewaltig anlehn wegn lassen

es dy lantlewt besten bey vnnsers herrn des k. rett ant-

hurt vnd ierm furnemen iera artikls etc, etc.
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. Itera ist auch furgenomen , das die Tier so zn

der steur geordent sein nichtz darait hanndeln noch fur-

neraen sulln, an der vier steendt willen vnd wissen.

Itera von der steur ain solh gelt genoraen wcrde,

damit man nach der solldner aberhicd czway hunndert

pfert auf ain zeit zuin minstn ain viertal iar zo des

lannds befridung gehaltn vnd gesolldnen muge.

Itera das die bezalung der steur hezalt vnd geant-

burtt werde den eynemern gein sand Poltn czwischn hie

vnd der heilign drey kunigtag.

Von des aufslag wegn.

Item das alain von den wein die aus deni lanndt ge-

fnert werdn an ainer stat im lanndt es scy niderhalb

oder ob der Enns genomen werdt von ainera fuedcr ain

pfundt pfenning, vnd von ainem dreyling sechs schil-

ling pfenning.

Vr.d das der aufslag sechs jar nagst nac"~<.>inander

Tolgnnd genoraen werde vnd nicht lennger also ist es

zu Kornnewnburg bey dem grossn lanndtag von der

lanndtschafft nachgebn.

Item von stnnndan hat vnser herr der Romisch kai-

ser eto. dem kunig von Beheni Jarzigkn halbn anfslag

zenemen nebn sein g. vergunnt der dann zn Kornnewn-

burg durch den laungn Jorgn vnd zu Stain durch Job

sten von der Wisen genom wurd.

123. Landtagsrerhandlungen ssu Haderstorf. 1463, Becember 13. Regg. Xo. 4041.

Ein uerburig von dcn landleutten so zu Haderstorff zu sand

n*en Rbmischen kayser odi

Itcm von erst vnnserm allergnadigisten herren den

Rom. k. zu sagn von den landssleutten so zu Heder-

storff bei ainander gewesnn sind, ir vnderdanig dinst.

Item als die landsleut in samnung zu HederstorfF

bei ainander gewesenn sin vnd vernomen haben wie

ewr k. g. ain missualln an solhem zusamenkomen habe,

baben die landtleut ewern k. g. geschribn vnd gepettn

das ew k. g. ewer g. rate oder wer ewern gnaden darzu

gefellet zu den Iandleutten geschikt, die gehort hettn

solh der landleut fiirnemen, nw aber von ewer gnaden

wegen nyemant gesandt ist habn die landleut solhe ir

fiirnemen in geschrifft bracht, die ewr k. g. gnadiklich

horn wolle vnd habn das in bestn gethan , das sy hoffn

e. k. g. werdet uersteen das solh fiirneraen fiir e. k. g
auch fiir ewr landt vnd leut sey.

Itera so die artikel der landleut fiirnemen gehort

werdn das an vnnsern herrn k. begert werde, nachdem

ir vil von prelatten, herren, rittern vnd knechtn vnd

von stetten bei dem tage nit gewesn sein, das vnnser

gnadigistcr herr der Ro. k. dicselbn auf ain tage vnd

8tat zu ainander vorder in das fiirnemen fiirhielt, iren

Iialbn darinn auch zu sagn sein gnadn gchorsam zu sein,

vnd auch des aufslag9 sich uerwillign.

Iteui vnd ob vnnser gnadigister lierr der Ro. k. an

den andern landleuttn , dic nit yetz hie gewesn sein,

solh verwilligung auch verstund , das er das den land-

leuttcn, die sich hie darein gebn habn verkunde, domit

sy sich darnach wissn zu richtn vnd den sachn dester

furderlich nachgangn mnge werden.

Item das vnnser gnadigister herre der Ro. k. hett

lazzn redn mit den soldnern zn Ibs vnd andern endn do-

Luceintag bei ainander gewescnn sind , an vnnsein herren

t seiner gnaden h. rate.

mit sein gnade gewest hett ir schulde, sy darnach ab-

zuertign.

Item domit land vnd leut dester furderlicher in ratt,

fride vnd gemach gesatzt vnd bracht miigen werdn, ist

durch die landleut, so zu Hederstorff bei ainander ge-

wesnn sind, betracht vnd fiirgenomen vnsern gnadigistn

herren den Ro. k. zu bitten, das sein k. g. alln landleut-

ten, hauptleuten, pflegern vnd alln andern seiner gnadn

ambtlcutten vnd vndartonnen in stetten, markten vnd

dorffern in dem Iande Osterreich ernstlich schreib vnd

beuelhe, das allendhalbn in dem lande ain berueffung

beschechc , woe oder wcllend sich ledig knecht, es sein

geraysig, fueszknecht oder ander an weliohn endn ge-

richten oder gebietten sich die aufhielttn vnd nicht

dienst hiettn die auf solde vnd dienst wartten woltten,

da9 sich die in stetln vnd nindert anderswo aufhaelttn.

Ob aber vber solh gepott ainer odcr mer begriffen wiirdn,

das der oder die zu seiner gnadn handn geantwort vnd

raitsambt den dic sy darzu bchausn in was wesnns die

sein, init straff nach uerschuldn fiirgenomen werdn.

Item ob yemand mit nara oder tatte beschedigt

wurde, an welichn enndn das beschee, vnd ain geschray

vbcr die, so solh angriff tetten , wnrde, das dann yeder-

raann an denselbn endn , wer von jugend vnd von altter

mag, an verziehn zu ross vnd zu fucssnn auf sei densen

nachzustelln vnd nachzukomen , domit die angriff ge-

wendt vnd der landfried desterpas gehaltten inug wer-

den vnd die bcschediger gestrafft.

Item das auch ainem yedem im lande bei swarer

vngenade vnd straff seiner k. m. vnd uerpotten werde,

das kain beschediger durch in vnd die 9ein auf iren
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grundten gehaltten noch behaust werd, vnd welich da-

wider tettn, das die swarlich darumb gestrafft werden.

Iteni das auch sein k. g. ausschreibt herrn Stennko

von Sternbergk haubtmann auf dem Guettenberg, lierrn

Wilhalm von Buchhaim , dein Lewprechtinger , dein

Hagstorf, dem Harrasser gen Gross, dem Wahinger von
Sihanaw , dem Pfirtter, dem Habnstainer vnd andern

wie die genant sein, das sy der krieg vnd huldigung auf-

horn, domit das landt nit weytter bekriegt werd.

Vcrmcrkcht das furncmcn der vier stannd des lannds Osterr

den von stetten zu sand Lucientugc,

Item als von TuIIn auf dem landtag zu sand Mau-

ritzntage vnnsers allcrgnadigistn herrn des Ro. k. etc.

begern ist gewesn , das sein k. g. zu dtn abgedrungnen

slozzn wider kome an irrung, darinn die landschafft

nicht ain missfalln gehabt habn, sunder gern gesehn,

das ir baider gnade guettlich mit ainander geaint werdn

wnrdn, vnd nw der durihluchtig furst crlzhertzog Al-

brecht loblicher gedachtnuss mit tode abgangn vnd

vnnser gnadigister herr der Ilo. kaiser zu denselben ab-

gedrungnen vnd andern slozzn rechter erblicher regirn

der herre vnd landsfiirst ist , so sehn die landleut so

ytzund bei deni landtag zu Hederstorff bci dem Kampp
bei ainander sein gewesnn gern , das sein k. g. an ir-

rung darzu kome vnd erbiettn sich auch seiner k. g.

gehorsam zu sein als irm regirenden herren vnd lands-

fursten, doch das sein k. g. der landsehafft die artikel

so zu Tulln auf dem tage fiirgeiiomen vnd hernach ge-

meldet sind bistett vnd gnadiklich dobei haltt.

Item von erst ist der lanndtleut notdorfft das alln

den landleuttcn von den vier stanndn des lands Oster-

reich die vnnserm herren dein Ro. kaiser oder vnserm

herrn ertzhertzog Albrecht entsagt sein vnd was auch

absag von den landtleutten den von Wienn vnd andern

stettcn ausgangn wern das den ir absag auch ainem

yedem sy seien gaistlich oder waltlich, die sich in den

kriegssleuffnn gehn vnnserm gnadigistn herren uer-

schribn hetten , solhe uerschreibung yetzo auch wider-

gebn wurdnn vngeuarlich , d;\s auch alle vngnade vnd

feintschafft , die sich in den kriegssleuffnn mit nam,

tatt oder in andern wegen gegen sein k. g. oder seiner

k. g. vnderton von den herren den bemeltten landtleut-

ten vnd von den von Wienn vnd die kainem tail entsagt

vnd still gesessnn sind vnd sunder vnnserm herrn hi-

schoue zu Passaw begebn habn
,
gantz abscin, kiinfftik-

lich gen kainem in vngenadn rach noch in dhain andern

weg von nyemandt in was wesnn oder standt er sei

nicmnier gesucht noch gedacht werdnn weder mit recht

oder an recht, gaistlich noch weltlich, auch das nach
alln notdorfftn uersorgt werde vngeuarlich.

Itera nach dem vnd wir vns in die gehorsam vnn-

sers allergnadigisten herren des Ro. k. als regirendn

herren uerwillign so sollen all new anfang vnd bescha-

tzung, die durch vnnsers gnadigisten herren vnderthann,

die irn herren Stencko von Stcrnberg vnd anderen,

eich , nemlich von prelattn, herren, rittcrn , kncchtlen vnd
zu Haderstorff anno domini ctc, Ixiij.

durch wen das beschchn were im land gemacht oder an-

gefangn sind on uerzicbn uernicht vnd abgethan auch
furbas die noch ander verrer nicht gebraucht werden,

desgeleiclm all aufsleg vnd new meutt, die nach abgangk
kunig.Albrechts loblicher gedachtnuss gemacht vnd von
allter nit gewesnn noch herkomiiicn sind von wem die

gemacht oder furgenommen werdn nidcrhalb vnd ober-

halb der Enns all abgethan vnd furbazer auch nymmer-
mer genonunen werden.

Item es sulln auch all huldigung absein vnd fiirba-

zer nit mer gegebn noch genommen werden vnd auch all

gefangn was der kriegssleuf halbn gefangn sind , ledig

gelassnn werdn vnd all schatzung onaussznggantzahseiu.

Item was yeder in den kriegen von geslossen, sitzn,

ambtern, lewtten vnd guettern abgedrungn angenom-
men oder nergebn , von wem das beschehn war , auch
ob briue genomen werdn , was der uorhanden sind , dag

er den(selbe)n in was wesn oder standt die sein wider

eingebn mitt alln frnchtn, als die yetzo sind abgetretten

werdn an verrer waygerung vnd widerrede, nachdem
die ainigung beslossn wirdet, darnach inner vier wochn
vngeuarlich.

Item ob ymants wer, der in solichm vnserm gnadi-

gen herren dem Romischcn kayser nichs gehorsam sein

vnd miiet williklich des setznn wollt, das dann vnnser

gnadigister herr der Romisch kayser gewaltiklich dar-

zuthu, den oder die darzu tzbing, das sy gehorsam sein

vnd ob vnnser gnadigister herr der Ro. k. der Iandschafft

der vier stand darzu bedorfft vnd sy dartzu vordera

wiirde , so soll man auf sein vnd seinen gnadn solhe

vngehorsam hellfen gehorsam machnn.

Item das vnnser gnadigister herre der Ro. k. vnd

auch vnnser gnadiger herre hertzog Sigmund all red-

lich geltschuld vnd uerschreibung, die von iren gnailii.

oder von andern vnsern gnadigen herren von Osterreich

gegebn vnd geinacht sind auf zeit die nw aus wern oder

kunftiklich aus sein wurdnn als vil der yeder seins tails

zu entrichten schuldig, gnadiklich zu bezaln damit die

landt darumb nit angriffn oder beschedigt werdnn.

Item das auch vnnser gnadiger herr furpass solich

geltbriue , dadurch die lanndtleut uerschribn sind vnd

angriffn vnd beschedigt mochten werdn , hinfiir nicht

ausgebn als dann sider kanig Albrechts loblicher ge-

dachtnuss beschehn ist.
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Item ob ymand seine lclin aufgesagt hett , welhem

lierrn das wer, oder wie sieh die kriegsszeit irrung in

lchn begebn hett, dem oder denselbnn sulln ire lehen

gnadiklich on schadn wider gelihn werden so sy des

begern mit sambt den ambttern.

Item das das lanndsrecht mit ainem landtmarschalck

nerschn vnd mit besitzn von herren, rittern vnd knechtn

besetzt, geschirmt vnd gehaltten werde damit daslandss-

recht sein furgank gcwinn als von altter herkoiuen ist.

Item dos an bedertail willn oder merklich eehafTt

not nit schub gebn werdnn, domitdas recht ain furgangk

gehabn raiige.

Itera ob der landsfiirste zu ainem landtmcn oder

ain Iandtman zu ainem fiirsten zu sprechen gewunn, ob

das ni( giiettlich abgetragn mog werdn , das daim desn

landtman, desgleichn ain landtinan aim landsfiirstn da-

rurab fiirnem mit recht als von altter herkonien ist vnge-

marlich.

Itera das die miintze bei dem werd korn vnd auss-

zal gehalten werde als die durch gemain landtschafft

mit willn vnd wissn vnnsers gnadign herrn des Ro. k.

iu \Yicnn furgenomen ist , das auch vnnser gnadiger

iierr darob sei, das kain auswendig miinss im lande nit

gehaldelt noch genomen werde domit die miinss im

lande Osterreich bestentig beleibn iuuge , vnd das der

slagschatz nicht gehohett werde vngeuiirde.

Item als zu Tulln durch gemaine landschafft nach-

gebn vnd verwilligt ist ain aufslag iin lande , es sej ni-

derhalb oder oberhalb der Enns von den wein zu neraen

auf sechs jare , habn sich die landsleut so yetzund hie

sind vnderredt, das nur ain anfslag von wein namlich

Ton aineni fueder 1 pfund vnd von aim dreiling wein

sechs schilling phening vnd von inynneriu pandt nach

dein yetzs aymer liatt genomen werde, von den die auss

dera lande varen, es sej auf lande oder auf wasser vnd

das alle ander aufslcg vnd newung abgethan werde vnd

nachdem des landss renntt vnd niitz vast verkumert ist,

habn dic landslent yetzo sich hie uerwilligt aincn ge-

maincn aufslag geen zu lazzn, das zwaintzigist pfund

als zu Tulln verwilligt ist, also das von vnnserm gna-

digen herrn dem Ro. kaiser zu dem aufslag vnd anch

Ton der landscbafft inzunemen geordent werdn , des-

gleichn zn der gemain steur vnd was von dem alln ge-

fellet das soll zu anders icbt gebraucht wcrden , dan zu

ablosung der renndt vnd nutze des landss niderhalb vnd

«ib der Enns, doch das vnnser gnadiger herr der Ro. k.

gemaine landschafft der vier stanndt darumb versorg

d.is solh ir uerwilligung der steur vnd des aufslags an

ircn frcihaitten vnscbadhafft beleibn, vnd kunftiklich fiir

kain gerechtikait gehallten werde vnd auch das von
rechtnns wcgn nicht gethan sunder von irm guettn willn

md das darauf vnnser allergnadigistcr herr dcr Ro. k.

darub sci, das die suldner vnd gesst on verrer beswe-
jrnng des lands abgeuertigt werden damit das lande in

rwe, fride vnd geraach von scinen gnaden gesatzt bracht

vnd geschermbt werde, domit ain lande zu dem andcrn

gearbaitten niuge.

Item nachdem vnnser gnadiger herre kunig Albreeht

Ioblicher gedachtnuss die juden aus dein lande gethan

hatt von merklicher vrsach vnd des lands pesten wegen
das die hinfiir in das Osterreich nymermer gesatzt noch

kains handcls im land gcstat noch darinnen gehaltten

werde.

Item das alle lehn dcn landleutten von vnnserm gna-

digen herren dem Ro. k. genadiklich gelihn vnd darin-

nen gehaltten werdnn als bei irn vordern beschehn ist,

auch in der kantzlei wider alts herkomen nicht beswert

wurden vngeuiirlich.

Item das vunser gnadigister herr der Ro. k. vns bei

alln vnnsern gnadn, freihaitten, loblichen gewonhaitten

vnd altteni herkomen gnadiklichn halttcn vnd vns die

bestattn in der gemain oiler besunder.

Itera das auch die hochschuel zu Wienn bei irn ern

wirdn vnd freihaitten gehaltten vnd in ir solde gegebn

werde , als dic von den fiirsten von altter gestifft vnd

herkomen ist.

Iteni waslaj uerschreibung die lanndtleut von den

fiirsten vnd irn vordern vmb ir kamerguct habn , das sy

dabei gnadiklich gehaltten vnd an landsrecht dauon nit

gedrnngen werden.

Itein das vnns vnnser gnadigister herr vnnser solde

vnd ander redlich schulde von kunig Laslaw von im vnd

andern fursten herkomend gnadiklich vnd furderlich be-

zaln als vns dann vormaln von iren gnaden zugcsagt ist.

Item das vnnser herre der kaiser kain freybriue fiir

geltschulde gebe sunder das recht ainera yeden darumb

offnn lazzc vnd ob solhe briue darumb ausgangn wcrn,

das sein gnaile die abtbwe vnd krafftlas mache.

Item das vns sein gnade in ausuordcrn oder feltziigen

haltt als sein vordern vnnser vordernn gchaltten habnn.

Item das sein k. g. die phleg vnd aiubtter im lande

rnit landlcuttn de9 landss besetze, vnd die regirung

den gessten nit beuolhn werde.

Item das man es niit den meutten vnd zolln mit den

landtleutten baltt als von altter herkomen ist.

Item das die fremdcn wein vnd pir in das lande zu

fiircn nit erlaubt, sunder gewert werdn als das von altter

auch herkomcn ist.

Item das ka ;n stewr noch gcwaltig anlehn auf ge-

main landschafft angeslagn noch furgenomen werde we-

der in der gemain noeh in sunderbait auf gaistlicb noch

weltlich du durch niemands wider alts loblichs herko-

men beswert werdn, vnd ob sojhc stewr mit vergunnen

der landschafftt furgenomen wnrde, das dann mit der

gemain landschafft mit wissn des bischoffs vnd besunder

gegen dcn guettern des capittels zu Passaw nicht als

mit gesst guetern, sunder als bci kunig Albrechten vnd

sein vordern gehalttn ist gehandelt werde.
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Itcm das vnnser genadigister lierr der Ro. k. ge-

niain landschafft der vier stanndt vinb all vorgemelt ar-

tikell genadiklich versorge vnd verseche dadurch des-

sen sachen alln nachgegangnn werde.

Item das alle porgn, die von kunig Laslan lobliuher

gedachtnuss in purgschafft komen sein, genadiklich an

schadn gcledigt, damit die purgn auch landt vnd leutt

nicht in schadn gebracht werdnn.

Itcm als die von Wyenn in sunderhait irer not-

dorfTtt, ettlicher artikel in geschrifTt dem liochwirdigen

vatter dem legatten bei dem tag zu Tulln geantwort

habn vnd sein wirdikait desn von Wienn ettwa9 zu ainer

mittel furgehaltten vnd daraus geredt hatt , diesnn ar-

tikel halttnn in die von Wienn noch cnphor vnd begern

siuli darinncn genadiklich zu horn vnd auch end zu gebn.

Vermerkt die vrcluttcn , herrcn , ritter , knecht vnd die von stctten, s» zu sand Lucicnlage auf dcm tagc zu Hederstorff

in sammung bei ainander gcwcsn sein.

Item der von Gottweig, des von Melk anwald , der

brobst von Closternewburg , des abt von Zwcttel anwalt,

des prior von Aspach anwalt , des probst von Tierstain

anwaldt.

Item grafF Michl von Maidburg
, her Rudiger von

Starhnberg, her Oswalri Eytzinger, her llainrich von

Lichtnstain, her Albrecht von Ewerstorff, her Veit von

EwerstorlT, her Bernhart der Thurrs, her Hartneid von

Puchaim, her Ilainrich der Strein.

Item her Sigmund Eytzinger, her Bernhart Teihen-

stainer, her Erhartt Doss, her Jost Kirchstetter.

Item CristolT Pottinger, Jorig Sewsncgker, Herman
Schad von Lengnfeld, Huns Rosnharts, Ilanns Mattseer,

Jorig von Tyernach, Ludwig Weyttnmullner , Michel

Kiinigsperger , Jorig Lewprechtinger , Niclas Miiluelder,

Steffaun Tanner, Thaman Weingartner.

Item die von Wyenn, Krembs, Stain, TuIIn.

Vcrmerkt das furncmmen von dcn lanndsleutten zw Haderstorff beschehnn, vnd angchabnn am vjintztag nach Lucic anno

domini etc. Ixiijo. von crst ain schreibnn an die lanndsleut ob dcr Enns als hernach gcschribnn stett. (15. Dcc. Ii63.)

Erbirdig wolgeborn edcl herrenn, edel vnd vesst,

ersam vnd wcis, lieb herrenn vnd frundt vnnser dinst

mit guettm willn beuor, ain lanndtag ist furgenomeu

her gen Haderstorf damit von den vier stanndn des

lands sullnn herkomen vnd vns vndiirrednn von den be-

swarungn der kricgszleuff vnd andern nottorfftten, die

vns vnd gemainer landtschafft anlignd ist das von tay-

lung des reginients des landes vast anfang hatt vnd

nw laider dcr durchleuchtig hochgebnrn fiirst ertzher-

tzog Albrecht loblicher gedachtnuss mit tode abgangn

ist, vnd die regirung billich zusammen kommen sol, also

bitten wir ew mit vleys , ir wellet ettlich aus euch von

ewern wegn on verziehn her zu vns schicken, init sambt

vns rattn vnd dienn, damit das landt vnderhalb vnd ob

der Enns wider zusaminen kome vnd in ainer regirung

gchalten werde , dadurch auch landt vnd Ieutt in rwe,

frid vnd gemach geseczt mug werdn vnd wollet (solhe

ewr zukunlTt nit verziehn, das wolln wir gern vmb
cuch verdiennen. Gebn zu Haderstorff am pfintztag

nach Lucic. Anno etc. Ixiijo.

Prelattcn, herrcn, ritter vnd knecht auch dic von stetten, so yetzund

auf dem landtag zu Haderstorff bei einander sind.

Den erwirdign, wolgebornen edln herrn edln vnd vesten, crsamen vnd weisen, den prelattn, grafen, herren, rit-

tern vnd knechtn vnd den von stetten, des lands ob der Enns , vnnsern licbn herren vnd frundnn.

Ain schreibnn an vnsern herrcnn dcn Homischen kayscr. (17. Dcc. 1463.)

Allerdurchleuchtigister kaiser, allergnadigister herr

ewern k. g. vnnser vnderdanig willig dinst. Als mit ewr
k. mt. auch vnnsers gnadigistn herren herczog Albrecht

loblicher gedachlnuss vrlaub vnd wissenn ain zusamen-
komen gcn Hadcrstorff auf sand Luceintag nachstuer-

gangen furgenomen ist vnd ain guettail der landsleut

des landss indcrhalb der Enns auf denselben tag her
gen Haderstorff kommen ind dauon ettlichn vnderricht
sein wie cwer k. m. an solhem zusamenkouien mysual-

len haben soltte. Bitten wir mit allcr vndardanikait ewr

k. g. wolle daran nichts misuallen habenn , sunder zwi-

schen hie vnd des nachstkomendn pfintztags e. k. g.

riite oder wer ewer k. m. darzu geuallen wirdet zu vnns

her senden wiillet, der wir hie auf den bcnantten 'pfintz-

tag bewarttcn da bei vnns sein, da sy da uernemen wer-

denn , das wir nicht anders fiirnemen werden, dann das

zu ainikait vnd gehorsam mit ewer k. m. auchj zu aini-

kait vnd befridung landt vnd leut sein werde, vnd bit-

X
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ten ewr k. g. wollc sullh potschafft nit verziehenn vnd k. g. vndardaniklich verdienen. Gebenn zu Haderstorff

vnnser schreiben vernenien. Das wollcn wir vmb ewr ain sambstag nach Lucie anno Kiijo.

E. k. m. vnderdanig leutt so yetz zu Haderstorff bei ainander sein.

Dem allerdurchluchtigistn f. vnd herren her. F. Uo. k. zu allen zeittn etc. vnserm allergnadigistcn herrn.

Ain schrcibcn von dem liomischen kayser auf der landlcut schreibcn, so uorgcschribcn ist. (20. Dec. 1463.)

Fridrich von gottes gnadn Roraischer k. zu alln

zeittcn etc. Liebenn getreuenn, als ir yetzund geschri-

ben habt von ewrs zusammen komen wegen zu Hader-

storff auf sand Lucientag nachst uergangen beschehenn

vnd begert ettlicli vnnscr rate oder ander auf den

nachsln pfinstag doselbs hin zu schicknn ewr fiiruem-

inen do zu uermerkenn , haben wir uernomen vnd uer-

mainen das solhs zusamen komen nit not gewesen wer,

nach dem weylandt der hochgeboren fiirst hertzog AI-

hrccht vnnser brueder nach verhengnus got des almach-

tign, dein sein gottlich gnade gniidig vnd parmhertzig

sein wolle, niit tode abgangn ist vnd habn dadurch vnn-

sern retten vnd etzlichn vnnsern prelaltn vnd andern

landleutten geschribn vnd beuolhn sich nit gen Hader-

storff sunder her zu vns zu fiign, so wolln wir hie mit

in fiirnemen , das fiir landt vnd leut ist , auch darauf

vnnser offcnn briue darauf ausgcen lazzn vnd namlich

beuolhen zu habnn. Nachdem aber ir daselbshin gen

Hadiirstorff gefugt habt, begcrn wir an uch mit vleys

vndernst, ob ir ichs da fiirneraen wurdet, das ir das also

tut, damit das fiir land vnd Iaute sei, vnd die widerumb
zu fride vnd gemach gesetzt mugn werdn, darzu wir

Ynnsern 1

dann alweg genaigt gewesn vnd noch sein vnd vns als

landsfiirstn vnnser lierlikait vml obrikait nicht gekrenckt

werde, sunder wir als vnnser vordern loblicher gedecht-

niisz bei vnnser gewaltsaiu auch die regirung niderhalb

vnd oberhalb der Enns nicht getailt werde , sunder bei

vnns als dem eltteren Iandszfiirsten des hauss Oster-

reich bcleibn , domit nit newe zwittracht vnd vnradt in

dem Iande auferstee , dann bissher aus ertaylung des re-

gimends erfundn ist, so woltten wir vns gen cw als gna-

diger herr vnd landsslurate haltten vnd bei ewern gnadn

vnd freihaitten belcibn lazzn vnd welh vns abgesagt

habn , denselbn ir absag widcrumb hinaus gebn , vnd

maincn darauf nicht not zu sein vnnser rate noch ander

doselbs hin gen Haderstorff zu schicknn, in hoffnung ir

werdet die sachn in obgemelter mass fiirnemen. Daran

thut ir vns guet geualln vnd vnser ernstlich maynung,
wir wolln das auch gen ew gniidiklich erkennen vnd zu

guet nit vergczzen. Datum zu der Newnstat an critag

sand Thomas abend anno ctc. ( lib'31.

Commissio domini Imperatoris

in consilio.

eben getrewcrn vnsern landsleutten so bei ainandcr zusara-

nung zu Haderstorff sein.

Ain schrcibcn an Ylrichn Grauenekgcr vnd der von JJicnn coppy darinncn.

Vnnser dinst mit guettem willen zuuor. Ewr schrei-

ben vns yetzo gethan, haben wir vernomen vnd schreibn

darauf den von Wyen in form als ir an der hierin uer-

Landleut u supra.

t Dem edlen vesten Vlrichen \on Grafencgk, span za Odnburgk

slossn coppien vernemmen werdet vnd ew weittcr dar-

nach zu richtn wisset. Geben zu Haderstorff am suntag

vor Thome anno Ixiijo.

Ain schreibcn an dic von J)' ienn vnd des Grauenegkcrs briue abschrifft darinnct).

Fiirsichtig ersani weyss , vnnser willig dinst beuor.

VVir fiign cw zu wisscnn, das vns Vlrich von Grauenegk
von seiner hofflcut wegn, so ir in vcngknuss halttct

geschribenn hatt, als ir dann in der abgeschrifft hierin-

nen uerslozzen uerncmen werdet vnd nach dcm wir

yetzo hie in sammung bei ainander vnd in willn sein

fiirzunemcn damit land vnd lcut in rwe , fride vnd ge-

mach gesatzt miigen werden , sunder das auch land vnd

lcutten , ew vnd gemaincr stat zu Wyenn nicht weitter

vnratt auferstee *nd vnnser fiirnemen dester bestendli-

cher beleibe vnd ueruoligt mag werdenn, bitten wir ew

init trewen, das ir diesen gefangncn dem edlen herren

hern Hainrichn vom Liechtnstain von Nicolspurg on

schatzung on redlich versorgnuss vnd getrewm tag auf
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vnd nutz sein werde. Geben zu Haderstorff ara montag
vor sand Thomastag anno lxiijo.

widcrstellung aufgebt. Mayncn wir solh vns vnd cw

kiinftiklich zu guetter aynikait diencn auch fruchtpar

Landssleut ut 9upra.

Den fiirsichtigen , ersaraen vnd weysenn dera Burgermaister , richter, rate

vnd den hurgern geraainiklich zu Wyenn vnnsern gueten frunden.

Ain gelaubbrief an die lamlssleut ob der Enns laut-

tcnd auf herr Albrecht von Ewerstorff, Bernhart Sews-

negker vnd Jorign Sinntzendorffcr in geraainen forra in

anstat der landleut so zu lladerstorff gewest sind zu

glaubn. Datura ut supra. An sand Thomastag annolxiijo.

Desgleichen ain gelaubbrieue an die haubtleut gen

Ibs lauttund auf Joiigen von Sewsnegk ctwas von iren

wegen mit in zu reden. Datum an sand Thomastag.

Ein schrcibcn an den von Hohcnbcrg von dcn lanndlcutten.

Erwirdiger edler herre lieber frunde, vnnser frunt-

lich dinst in guetteiu willn beuor. Wir lassnn ew wissnn

das wir yetzo hie ain fiirnemen gethan vnd ains worden

sein, das an vnnsern allergnadigistn herren den Ro. k.

zu bringn vnd von yedem stand ainn darzu benenntt

als dann dcr bro9t von Closternewburgk, oder der brost

von sand Dorothee zu AVyenn ir ainer von prelattcn,

ans vnserra stand ir, aus der ritterschafft hern Bern-

hartten von Tehnstain, von den stetten die von Wyenn
darzu benent habn. Bitten wir ewr fruntschafft invleyss,

vnd sunderm vertraun, das wir zu uch , auch das wir

ew yetz hie uerbest liabn, ir wollet mitsambt den an-

dern, die also komen werdn, das nach laut ainer zedel,

als sy ew horn werdn lazzn an vnnsers allerg. herrn

des Ko. k. g. bringn vnd wollet vns darinn nit verziehn,

damit vnnser standshalben darinn nit abgangk vnd die

scbulde bei vnnserm stande nit gefundn werde , das

wolln wir fruntlich vmb uch diennen, wann wir vns des

gantzlich zu uch uerlassnn vnd hoffnn, das solh fiirne-

men fiir vnnsers allergnadigistn lierrn des Ro. k. g.

auch gemaine landschafft sei. Datum ut supra.

Ein schrcibcn an vnnser hcrrn hayscr vmb gelaytt.

nemen an ewcr k. g. zn bringn vnd des aigendlich znAllerdurchleuchtigister k. vnd allergnadigister herr

e. k. g. vnnser vndardanig dinst. Gnadigister herr, als

wir die landschafft zu Haderstorff in sammung bei ain-

ander gewesn sein vnd uernomen habn, wie e. k. g. ain

misualln an solhn zusamen komen habe, habn wir cwern

k. g. geschribn vnd gepettn, da9 cwer k. m. ewer gnadn

rate oder wer ewern gnadn darzu gefalln, zu vns ge-

schirkt, die gehort hetten solh vnnscr der landtleut fiir-

nemen. Nw aber von ewern gnadn wegn niemant ge-

sandt ist, habcn wir ettlich geordent, solh vnnser fiir-

Vndardanig Iandlcut so ytzo zu Hederstorff bei ainander sein.

Dem allerdurchleuchtigisten fursten vnd herren herren Fridrichn Ro. k. zu alln zeitten merer des reichs zn
Hungcrn , Dalmacien, Kracien kunig, hertzog ze Osterreich , zu Stcir etc. vnnserra allergnadigisten herrenn.

vndarrichtn, vnd bitten darauf ewr k. ra. ewr gnadewoll

denselbn, auch den von Wyenn , ewer k. gelait vnd si-

cherhait bei gagnburtign vnnserra botten zuschicknn,

wann wir hoffnn, das solh vnnser fiirnemen fiir e. k. g.
auch fiir ewer g. land vnd leut sei , das wolln wir in

aller vndardanikait vmb ewer k. ra. verdienen. Datum
Hederstorff bei dein Karap ain pfintztag nach sand Tho-
inastag anno ctc. l.xiijo. (22. Dec. Ii63.)

Drcy credcnntzen auf ettlich aus den vier stanndnn des lannds Osterrcich , ainc an vnnsern herrn k. die ander an dic

margrauinn, vnd die dritt an den legatten, als hernach gcschribn/i stett.

Allcrdnrchleuchtigister kaiscr , allergenadigister

laiser. Ewer k. g. vnnser vndartanig willig dinst. Es
komen hiemit zn ewern k. g. ettlich aus den vier

stanndu des landa Osterreich, die wir darzu gepetten

vnd geordent habn , vnnser fiirnemen , so zu Tulln vnd
ytzo hie beschehn ist, hoffend fiir ewer k. g. land vnd
leuttn zu rwe, frid vnd gemach sein, vnd dienn sollen

beuolhn habn, an ewer k, g, zn bringn von vns aigent-

X *
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lich vnderricht vnd was ilie alle, oiler ettlich aus in an

ewr kayserlich m. dietzmals werbn werdn, in das ganntz-

lich als vns selbs zu gelaubn , vnd bitten niit vndarda-

nigra vleys ewer k. g. woll sy guettlich darinn uernemen

VbergeschrilFt ut supra.

vnd gnadiklichn haltten, vnd abuertign, das wolln wir

vinb ewer k. g. vndardaniklich vnd gern verdien. Gebn

zu HederstorfT ain frcitag vor dem heiligen weichnach-

tag anno lxiijo. ('23. Dec. HG3.)

Vndardanig landleut so yetz zu HederstorfT sein.

An die margrauinn ain credentz. (23. Dec. 1463.)

darricht vnd was die an ewr gnade bringn werdcn , bit-

ten wir mit sunderra vleyss cwr gnade wolle sy dietz-

mals uernemen vnd gantzlich als vns selbs gelaubn,

auch vns beuolhn habn, das wolln wir vinb e. f. g. vn-

dardaniklich vnd gern verdienn. Gebn zu Hederstovff

am freitag ut supra

landleut ctc.

Der hochgeborn furstin vnd fraun frawn Katharinen geborn vonOsterreich vnd margrafin zuPadn vnnser g. fraun.

Hochgeborne furstin, gnadige fraw, e. g. vnnser vn-

dartanig willig dinst beuor. Es komen hieiuit zu cwern

gnaden, ettlich aus den vier stanndnn des Iannds Ostcr-

reieh, die wir darzu gepetten vnd gcordent habnn , et-

was vnnser maynung vnd des lands notdorfft an ewer

f. g. zu bringen beuolhn habn , von vns aigentlich vn-

Credentz an dcn legatlen.

aigentlich vndarricht, vnd was die all oder ettlich ans

in an ewer hochwirdikait bringn werdn, bittn wir mit

sunderm vleys ewr hochwirdikait, wolle sy dietzmals

vernemen vnd in gantzlich als vns selbs gelaubn, das

wolln wir vmb ewr hochwirdikait vnderdaniklich vnd

gern verdiencn. Datum Hederstorff ut supra.

Die landleut.

Dera hochwirdign vatter vnd herren herrn Dominico bischone zu Tortzelon vnd legaten des stuls zu Rorae

Tnnserm herrn.

Hochwirdiger vatter gnadiger herr, vnnser gehor-

sam willig dinst ewern gnadn beuor. Es kombt hiemit

zu ewr hochwirdikait ettlich aus den vier standn des

hans Osterreich die wir darzu gcpcttn vnd geordnt habn,

den wir etwas vnnser maynung vnd des lands notdorfft

an ewr hochwirdikait zu bringn beuolhn habn, von vns

126, K. Friedrich vermiltelt zwischen H. Sigmund ron Oesterreich und dem Bislhum Brixen eine Aus-

gleichung. 1464, August 25. Regg. No, 4102.

Wir Fridreich von gots gnaden Koiiiischer kaiser

zu allen czeiten merer des reichs, zu Hungern, Dalma-

cien, Croacien etc. kiinig, herczog zu Osterreich , zu

Steyr, zu Kernden, vnd zu Krain , herre auf der Windi-

schen march vnd zu Portnaw, graue zu Habspnrg, zu

Tirol, zu Phiert vnd zu Kyburg, marggraue zu Burgaw
vnd lanndtgraue in Elsess, bekennen offenntlich mit

dem brief. Als nu cttwelanngzeither zwischen dem
hochwirdigen in got vatcr hern Nielasen , der heilign

Komischcn kirchen cardinal vnd bischouen zu Brichsen,

vnserm frewnde ains vnd dcm hochgeborncn Sigmun-
den , herczogcn zu Oesterrcich etc. vnserm Iieben vet-

tern vnd fursten
, des anndern tails, merklich zwittrecht

vnd spenn gewesen seinn, daraus dann vil vnrats , ob

die lennger gewest, ersteen hieten mugen. Daz wir mit

gunst vnd verhcngnus vnsers heiligen vater pabst Pii,

mitsarabt dein crwirdigcn liudolffen , bischouen zu

Lauent von seiner heilikait mit bebstlichem gwalt zu

denselben sachen geordent vndheraus ze lannd gesanndt

vnd ettlichn vnscrn reten in beder obbenielter tail sannd-

boten, die in den sachcn von in volmechtigen gwalt ha-

ben gehabt, gegenwurttikait willen vnd wissen, auch

beywescn der ersamen vnserr lieben andechtigen n des

tumbrobst , techant vnd capitl daselbs zu Brichsen

sanndboten, so sy auf vnser eruordern dartzu geordent

vnd gesanndt , nach meniger vnd gcnugsamer verhor

dersclben spenn vnd zwittrecbt halbn ain abred vnd

ganntze bericht zwischen den obgemelten tailn gemacht

vnd getan haben als hernach volget. Von erst daz der

benant von Brichsen widerumb zu dem bistumb Brich-

sen mit aller seiner zugehorung, an dcs bemelterf her-

czog Sigmunds auch des bcriirten capitels daselbs .za

Brichsen vnd dcr iren vnd mcniklichs von iren wegen

irrung vnd hindernuss komen vnd gelassen, auch all
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des stiffts Brichsen phleger, richter, amhtleut , vnder-

tann vnd gotshausleut, wie die genant seinn irer geliibd

vnd ayd ledig gesagt vnd in ir verschreibung, (ih sy der

diser sachen halbn icht gegeben hieten, widergeben vnd

dem henanten cardinal oder seinein anwalt , so gy von

im darumb angelanngt werden , mit den geslossen , ste-

ten
,
gerichten vnd cmhltern, so sy innhaben gehorsam

tun vnd sein vnd der henant cardinal sol vnd mag die

dann innhahen in massen als er vnd scin voruordcrn die

uor dem hanndl sich zwischen im vnd dem beniclten

herczog Sigmunden zu Brawnnegk hegehen, inngehabt

hahen , doch daz er sich damit gen demselhn hertzog

Sigmunden haltte nach innhaltt der verschreibung vnd

ainigung vor der obhemelten zwittrecht darumh aus-

ganngn, Wurde aber vher solh verschreihung icht not-

durfft verrer versorgnus derselhen geslosscrhalbn ze

tun, daniit dem benanten hcrczog Sigmundcn dem stifft

vnd lannden vnd leuten dauon nicht schaden auferstee,

daruinh behalden wir vns vor verrer fiirsehung vnd ord-

nung ze machen alles trewlich vnd vngeuerlich. Item

der henant herczog Sigmnnd sol dem beriirtcn cardi-

nal Taufers niit sein zugehorungn , auch dem zeug vnd

annderm, so zu zeiten der obgemelten geschicht darinn

gewesen vnd vngeuerlich noch vorhanndn ist wider-

gebn vnd sulln zu den fiinficzehentausent reinisch gul-

dein, darumh derselb cardinal das vor kaufft hat drey-

czehentauscnt reinisch guldein, die der yetzgemelt car-

dinal vnd das heriirt capitel zu Brichsen von seinen

wegen dem ohgenanten herczog Sigmunden auch aus-

gericht vnd dargelihen hahen das in ainer summ acht-

undzwainczigktausent reinisch guldein hringet , darauf

geslagen werden. Vnd der henant cardinal , sein nach-

komen vnd der stifft Brichsen das beriirt geslos Tau-

fcrs mit den bemelten seinen zugehorungen vmh diesel-

hen achtundzwainczigktauscnt reinisch guldein in ains

ewigen kaufweis hinfiir innhahen, doch demselben her-

czog Sigraunden vnd sein erben den widerkauff dessel-

ben geslos Taufers mit denselben sein zugehorungn

vmb dieselben achtundzwainczigtausent reinisch guldein

ewiklich vorbchaldn. Vnd sullen darumb kaufbrief vnd

gegenbrief nach notdurfTtcn geben vnd geferttigt vnd

notl yetz hie gemacht werden, vnd oh der benant her-

czog Sigmund yeinants annderm icht verschreibung auf

das bemelt geslos Taufers geben hiette , daz solh ver-

flchreibung vernicht vnd ganntz abgetan werden. Vnd
sol der selb herczog Sigmund die phleger dnselbs oder

wer dassclb geslos innhat ircr geliibd vnd ayd im getan

ledig sagen auch vngeuerlich. Ilcm dera henantcn car-

dinal oder seinem anwald an seincr stat vnd dem heriir-

ten capitel zu Brichsen sullen auch ir brief vnd ver-

schreibung, so sy deiu obgemelten herczog Sigmunden
in dem hanndl zu Brawnnegk geben vnd getan hahcn
vnd demselben herczog Sigmunden sein brief, so er dein

bemelten von Brichsen vnd dem capitl daselbs hat ge-

hen, all wider hcraus geben werden, doch, daz die ver-

schreibung in desselben cardinals inganng in das hi-

stumb Brichsen, als zu Salczburg vnd die darnach cr

vnd derselb herczog Sigmund vor der heschicht zu

Brawnncgk ainigkait mit einannder ze habcn, vnd an

einannder hilff vnd heystannd ze tun, auch wie sy irer

zwittrecht, ob sich die erhnben cntschaidcn werden sul-

len
,
gcgeneinannder geben hahen, bey krefften belei-

hen vnd den nachganngn werden, treulich vnd vnge-

uerlich. Item von der schcden wegen so angcczogen

werden, das sol hey vns gennczlich bcsteen vnd was wir

daraus machn dahey sol es beleiben treulich vnd vnge-

uerlich. Item daz all geistlich vnd weltlich person, sy

sein ausser oder inner lannds , die sider der egemelten

zwittrecht vnd deshalhcn irer gotzgaben, phrunt oder

embtcr entwert oder entseczt sein von welhem tail das

wer widerumh darczu konien vnd gelassen werden, vnd

dabey beruhlich beleibn, vnd derselhen rennt vnd nutz,

so vngeuerlich vorhanndn sein denselben auch volgen

vngeuerlich. Item ob auch ettlich geistlich oder welt-

lich irer ligunden giiter in solher zwittrecht cntwert,

von welhein tail das wer den sullen dieselben giiter

auch widerumb volgen, vnd die an irrung darczu ko-

men vnd gelassen werden. Item daz die klosterfrawn,

so aus Brichscn sein an irrung widerumb daselbshin in

ir kloster komen vnd gelassen, vnd hey iren freyhaiten,

gnaden vnd altem loblichem herkomen gehalten werden.

Item von der vogttey des klosters Sunenhurg vnd ann-

derr artikl vnd stukli wegen, darumb der benant car-

dinal vnd der obgenant herczog Sigmund in irrung ko-

men sein in diser berednus vnd ainigung nicht begrifTen

noch entschaiden , darumb sullen sy hederseit austrags

phlegen nach innhaltt irer heder obberiirter versehrei-

bung vnd verainigung. Item daz der benant cardinal als

hischoue zu Brichsen durch sich oder seinen anwald

dein beriirten herczog Sigmundcn oder seinem anwald

seine lehen von dem gotshaus Brichsen herriirend leihe

in massen als sein vordern von desselben von Brichsen

vordern belehnt sein worden. Iteiu von der ingenomen
renntt vnd nutz wcgen des beriirten bistumhs Brichsen

daruinb sol das beinelt capitl oder wer die nach irem
beuelhen gehanndlt hat , in heywesen des obgenanten
von Lauent, als vnsers heiligen vater des habsts Icgaten

vnd der oder dcs, so wir darczu ordnen werden vnd des

obgemelten von Brichsen anwald raittung tun , vnd was
uber die viertausent guldein, so das bcmelt capitl dem
benanten herczog Sigmundn von desselban von Brich-

sen wegen ausgericht hat, auch annder pillich ausgeben
auf burkhut, sold

,
paw, zerung vnd annders zu nucz

vnd anshalttung des stiffts vnd gotshaus beschehen
nach redlicher raittunge vber wirdct, das sol dem oh-

gemelten cardinal zu seinen hannden geraicht vnd ge-

antwurtt werden vnd derselb cardinal oder sein anwald
sol das bemelt capitl vud die solh renntt vnd nutz inge-
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nomen haben, darumb nach notdurfTten qnittiren, vnd
ob ieht irrung darinn auferstunilen , so sullen dcr ob-

genant yon Laucnt vnd der oder die si» wir darczu ord-

nen werden, tlaruuib entschaidung tun, vnd wie diesel-

ben sy darumb entschaiden, dabey sol es beleiben. Item

was das beriirt cauitl mit vrlauben der wcltlichen lehen,

die in der zeit diser zwittrecht ledig wortlen vnd dein

benanten cardinal als bischouen zu Brichsen nicht ver-

fallen sein
,
gctan hat, das sol bey krefften beleiben,

also daz derselli cardinal oder sein anwald denselben die

also von dem beriirten capitl vrlaub irer lehen habn

solh Ieben gnediklich leihe , nach altem herkomen vnd

gewonhait des gotshaus. Was auch das obgcmelt eapitl

oder annder vnn iren wegen mit rechtsprechen
,

ge-

richten vnd iu annder weg in zeiten der zwittrecht in

weltliehn sarhn redlich gehanndlt haben das sol des-

gleichs bey krefften beleibn. Vnd was in geisllichen sa-

chcn rcdlich gchanndlt ist durch vnsern heiligen vater

dcn babst oder seiner heiligkait legatn bestett werdn.

Item daz darauf all vnd yeglieh person geistlich vnd

weltlich, dic sich in diser sachen des benanten herczog

Siginunds gehalten haben, vnd aller der, die mit im da-

rinn gestanndn gehanndlt vnd gewont seinn mit abso-

lucion vnd in annder weg nach notdurfften versorgt

vnd von dem stul ze Rom seinem legaten oder commis-
sari oder wem der das verrer beuilht an heswerung fur-

gesehen vnd vmb solhs weder mit recht noch an recht

hinfiir bekumert noch in ainlg weg beswert werden.

Vnd sullen darauf die process, interdict vntl censur, wie

die von vnserm heiligen vater deni babst oder anndern

der sachen halben ausganngen sein , durch desselben

vnsers heilign vater des babsts legatn oder commissari

abgetan wertlen. Vnd wie von des bcnanten herczog

Signiunds wegen darinn gchanndlt werden sol , werdcn

wir gleich vnd zimlich weg fiirnemen vnd vnser may-

nung so des zeit ist heden tailn, oder iren anwelden fiir-

haltcn, das dann bederseit pillich aufncmlich als wir

hofFen wirdet. Item das beriirt capitl vnd die korherrn

zu Brirhsen sullen hinfiir hey iren frcyhaiten vnd pri-

uilcgien berublich beleiben vnd gehalten werden, als

sy dcr vtir dcr irrung braucht vnd die herbracbt haben

vngeuerlich. Itera was inwoner des lannds geistlich oder

weltlich in zeitn der zwittrecht gotsgab irer selbs lehen-

schafft in den monedn , so sich geburet hat vnd sunst

vnn recht hietn geleihen mugen, geleihen hieten, den

sol von vnserm heiligen vater dem babst oder seinem

commissari mit seiner heiiigkait bulln oder briefen nach

notdurfftn versehcn werdn, damit sy hinfiir darunib vn-

bekumert beleiben. Item daz aller vnwill vnd zwittrecht

zwischen derselben cardinal vnd herczog Sigmnnds,

auch des beriirten capitl vnd gotshausleuten vnd aller

der so zu baiderseit in der sachen vcrdacht vnd gewont

seinn , der grafschafft zu Tirol zugehorend auch allen

anndern inner vnd ausser lannds geistlichen vnd weltli-

chcn ganntz ab vnd ain vollige berichte sach sein , vnd

sol die ain tail gegen dem anndern hinfiir nicht mer su-

hen weder mit recht noch an recht , weder dnrch sich

selbs noch annder yemandt alles treulich vnd vngeuer-

lich. Mit vrkundt des briefs. Beschehen zu der Newn-
stadt an dem fiinfundzwaintzigistem tag des monedts

Augusti. Nach Kristi gepurd verczehenhundert vnd im

vierundsechzigisten, vnserskaysertumbs im drcyczehcnd-

tcn vnserr reich des Romischen im fiinfundzwainczigi-

sten vnd des Hungrischen im sechsten jaren, mit vnserr

kaiserlichen maiestat anhanngundem insigl besigelt.

Commissione domini Imperatoris

in consilio.

127. Spruch iiber die Forderungen Zdenko's von Sternberg an K. Friedrich. 1464, 13. December.

Reyg. Xo. 4129.

Wir dic hernach geschriben mit namen Oswald von
Eyczing, Pangrecz von Plankhenstain vnd Haydnrich

Brukhsess von Grueb, Hindrzich von Kolobrad vnd zum
Liebnstain Kharl von Vlaschin kamrer des margkraf-
tumb zu Merhern vnd Wenusch von der Weitenmiil

burgkraf zum Karlstain bekennen offenlich mit dein

brief gen allcr menigklich. Nachdem wir nach lawt vnd
innhalt ains anlass, so von des allerdurchleuchtigisten

fiirsten vnd herren hern Fridrichen Romischen kaysers
zu allen zeiten merer des reichs zu Hungern, Dalma-
cien , Croacien etc. kiinig, herczogen zu Osterrcich ze
Stcir etc. vnsers allcrgnedigisten herrn vnd des durch-
leuchtigistn fiirsten vnd herren liern Jorgens kiinig zu
Peheim vnd margkrauen zu merhern etc. vnsers gnedi-

gisten herrn reten vormals gemacht ain tag bestimbt

vnd benent ist gen Znaym anf sand Andrestag uagst

vergangen erschynn sind vnd sblh sach spriich vnd vor-

drung so zwischen dem benanten vnserm allergnedigi-

sten herrn dem Romisehen kaiser vnd dera edeln hcrrn

hern Stenko von Stcrnberg obristen purgkrauen zu

Prag sich gemacht vnd begeben haben , nach nottnrft

verhornn solten , dy sclben nach innhalt des gemelten

anlas giitlichen odcr mit recht zu cntschaiden, was dann

allso mit dcr giitigkait oder mit recht gesprochen wurd,

das solt von paiden tailn vnuerbrochenlich gehalten wer-

den vnd dem stetlichcn nach zukoinen getreulich vnd

vngeuerlich. Auf solhen anlas wir obgenant pedcr vn-

serer allergnedigistn herrn des RSmischen kaysers vnd
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des kiinigs zu Pehcira riit dy von ir paider gnaden we-

gen darczue geordent sein, guten vleis gehabt haben,

pedertail sachen gchbrt. Von erst des von Sternberg

klag vnd vordrung so er zu vnserm allergnedigisten

herrn dem Komischcn kayser vermaint zu haben, von

wegen der nucz vnd riint zu Krembs vnd Stain nach

lawt seiner verschreibung von dera gemeltn vnserm al-

lergnedigistn herrn dem Romischen kayser darvinb aus-

gegangen, vnd auch etlicher sehiidn wegen , so iiu bey

vnsers herrn herczog Albrechtz seliger gedechtnuss

zeiten ergangcn solten sein. Von erst hracht der von

Sternberg fiir scin vorgemelte verschreibung lawttund

auf dy niicz vnd riinnt zu Krembs vnd Stain vnd lies

dy horn vnd bracht darauf fiier, wie im di etliche zeit

ausstuend vnd pat, vnsern allergnedigistn herrn den

Rbmischen kayser daran zu weysen im die in der gii-

tigkait nachvolgen zu lassen, nibcht abcr das nicht ge-

sein, das wir dann recht darumb crkennen solten nach

innhalt des anlas. Dawidcr redt der wolgcbornn herr

grafl' Schaffrid vonn Leyningen mit gwalt anstat vnsers

allergnedigisten hcrrn des Romischen kayser vnd gab

zuerkennen, wie die verschreibung innhielt, desgleich

des von Sternberg gegenbrief, das dem von Sternberg

dy nucz vnd giilt zu Krembs vnd Stain vmb fiinfT taw-

send guldein verschriben sein vnd das er auch den

krieg gegen vnserm herrn herczog Albrcchten vnd an-

dern seiner kaiserlichen gnadn widerwertign davon trei-

hen, das er auch kainerlay frid noch anstalt aufnemen

solt an seiner kayserlichen gnaden wissen vnd willen,

vnd nach dem der von Sternberg sblhen fridsatz mit

vnserm herrn herczog Albrechtn vnd den landleutn ob

der Enns an seiner gnaden willen aufgenomen hab vnd

darvmb main vnserr herr dcr kayser dem von Sternberg

der niicz vnd giilt zu Krembs vnd Stain nicht schuldig

sein volgen zu lassen mit nier worten alles das der be-

nant graf von Leyningen fiirbracht hat. Darauf redt der

von Sternberg wie er kain friil mit vnserm herrn her-

czog Albrechtn hiet aufgenomen, darczue so veruiaint

der von Sternberg das er der spriich so vnserr herr der

kaiser zu im vermayn zu haben, hie nicht schuldig war
zu verantwurtn nach innhalt des anlas vnd pat als vor

vnsern allergnedigisten herrn den Rbmischen kayser in

der giitigkait daran zu weysen im dy niicz vnd riint vol-

gen zu lassen nach innhalt seiner verschreybung, ob

abcr das nicht gesein inocht mit rccht zu entschaiden.

Auff solh ir paiilcr klag, antwurt, red vnd widerred,

seczten das paidtail auf vns zu recht. Darauf dann wir

dcs icz genantn vnsers allergnedigisln hern des Rbini-

schen kaysers antwurt auch vernomen haben red *nd
widerrcd genugsamlich verhort vnd nach innhalt des

egemeltn anlas sblh spenn vnd zwitrecht giitlich hin zn
legen an paidtail versucht vnd fiirgenomen haben, wel-

her giitigkait vnd giitlichs fiirnemens von peden pav-

teyen vns dyczmals nicht verfolgt ist, vnd auf solh klag

antwurt, red vnd widerred vnd alles fiirbringen so von
peder partey wegen fiir vns geraelt vnd ergangen ist,

niimlich vmb dy niicz vnd giilt zu Krembs vnd Slain

haben wir ainhelligklich zu recht crkant vnd gesprochn.

AIIs vnser allergnedigister herr «lcr Romisch kayser

hern Stenko von Sternbcrg vrali dye fiinfT tawsend gul-

dein dy er sein kaiserlichen gnaden gelihen , dy niicz

vnd rannt pcder stet Krenibs vnd Stain mit sanilit den

iiinbtern dagcgen verpfcnt vnd verschriben hat, was nu

der von Sternberg dcr niicz vnd riint nicht eingenomeu

hiet, so sullen im diselben nucz vnd riint noch volgen

vnd gcben werdn, nach lawt seiner verschreibung vncz

auf di zeit das er von vnserm allergnedigisten herrn

dein Romischen kayser durch herrn Jbrgen vnn Volken-

storff vmb di selben fiinlV tawsend guldein haubtgut be-

niigig gemacht ist, vnd solh beczalung vnd cntrichtung

sol beschehen zwischen hynn dato des briels vnd vnserr

lieben frawntag der Liechtmess nagstkomund, was sich

in der zeit mit redlicher raytung vindn wirt, das dem
von Sternberg ausstee vngeuerlich, vnd vnser allergne-

digister hcrr der kayser sol zwischen hynn vnd der hei-

ling dreyer kiinigtag schirstkiinftig seiner gnaden an-

wald hinauf gen Kreinbs vndStain schikhen oder schrei-

ben , vnd dadurch bestelln damit dy anibt-lewt die di

nucz vnd riint ingenoraen habn dein von Sternberg oder

seinem anbald anfrichtige redliche raittung tunn vnd

das dieselb raittung beschech vnucrczogenlich in den

nagstn achttagen nach des benantn der heiling dreyer

kiinigtag auch vngeuerlich. Dann von der schadn wegn
so der von Sternberg angeczogen vnd vermelt hat, die

ira von deiu hochgebornn fiirsten herczog Albrechtn

loblicher gedechtnuss arabtlcutn, haubtlewten vnd die-

nern in das lannd Osterreich vnd seine geslos besche-

hen sind, darauf der genant von Stcrnberg vermaint das

iin vnscr allergnedigister herr der kaiser solh schiiden

pflichtig vnd schuldig sey zu beczaln nachdem herWil-
halm Missendorffer alls ain haubtman des gemeltn her-

czog Albrechtz seiner frewnt vnd diener ain auf ain ge-

laubbrief zu dem von Sternberg geschikht hab vnd zue

enpoten, das solhe genoraen hab vnd gut in des berael-

ten herczog Albrechtz kamer vnd gwalt auch durch sun-

derlichs gescheft seiner gnaden koincn vnd genomen
warn, alls dann der von Sternberg sblhs von des Mis-

sendorffer poten zu Wudweis vor gutn lewtn gehort

habe, vnd was allso von demselben poten gcworben ist,

darauf hah der von Sternberg dy gutn leut gepetn de8

zu denkhen, darnach hab er herczog Albrechtn gepetn

nachdem er kain fiirsarg auf in oder die sein gehabt

liiet vnd im doch solbs von herczog Albrechtz ambt-

lewtn vnd dienern abgedrungn vnd genonien war, das

iiu sein gnad sblh schaden vnd genomen gut bis auf

disclb zeit ausstund, wblle widcrkern vnd beczaln. Alls

dann der von Sternberg sagt, das ira lierczog Albrecht

geantwurt hab in gegebiirtigkait vnsers gnedigisten
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herrn des kiinigs zu Pehm cr welle den von Sternberg

vinb siilli schaden bpniigig machen vnd di beczaln, des

zeuch sich der von Sternberg auf den genantn vnsern

herrn den kiinig vnd etlich seiner gnaden rete, auch an-

der frunib leute. Auch mer beklagt sich der von Stern-

berg etwas treflicher schaden so iin von herczog Al-

hrechtz haubtleuteu vnd dienern im frid znegefiigt vnd

heschehen sind an sblhen fridbrief herczog Albrechtz

sich der von Sternberg zeucht, auch an ainen brief so

herczog Albrecht herczogen Wictorin zuegeschribn liat,

das dera von Sternberg solh schaden widerkert sullen

vverden, vnd auch alls herczog Albrecht saliger dera he-

nantn von Sternberg versprorhen hab dy schadn zu za-

len vor guten leutn zu Kornnewnburg der vordrung

vnd klag der von Sternberg in zwain zedeln in gleicher

lawt tewtsch vnd beheniisch vns rechtsiczern vberge-

antwurt hat, alls dann dieselben zedln innhalten vnd

darnach warn sy der sachen zu giitlicher taiding auf den

von Rosnberg komen. Aher der von Rosnberg hiet

nichtz ausgesprochn vnd in der zeit war herczog Al-

hrecht niit tod abgangn , allso hofTt vnd getrawt der

von Sternberg, das vnser allergnedigister herr der Ro-

miscli kaiser soll ira sblh gemelt schadn abtragn vnd

beozaln nachdeni sein kayserlich gnad sich herczog Al-

hrechtz gut lannd vnd lewt vnderwunden hat vnd der

cin erh ist. Darauf hat graf SchafTYid vnn Leynyngen
geantwurt zura erstn, von der schiiden wegcn herczog

Albrechtz salign heriirund das vnserr herr der kaiser

der schadn oh dy beschehn sein kain wissen oder willen

gehabt hab , sunder hab yeraand dein von Sternberg

oder den sein schaden zuegefiigt, mbcht er fiirgenoraen

haben nach lawt der beredung auf sand Rartholomestag

zu Znaim bcschelien. Dann alls dervon Sternberg ver-

maint herrzng Albrerht seliger hab ain zuesagung ge-

tan ,
in der sehadn zu entrichten vnd weitter mit im in

giitlii:!» taiding gangen sey auf den von Rosnberg, da-

rauf ist geantwurt vmb sblhs alles hab vnserr herr der

kayser kain wissen, hring aher der von Sternberg sblh

red vnd schuldigung auf herczog Albrechtn alls auf ain

tnten liirsten des heiligen reichs des zu recht genug sey
vnd sich das nach ordnung der rechten gepiire, so he-

halt im vnser herr der kaiser vnd die anbeld von seiner

kaiserlichen gnadn wegn darauf verrer zu antwurtn vnd
fiirzubringen alles nach seiner kayserlichen gnaden not-

turlt. Dawidcr redt der von Sternberg alls vnsers aller-

gnedigisten hcrrn des Rbmisrhen kaysers gewalttrager
furbracht hat der schiiden die im geschehen sein kai-

nerlay wissen oder willen gehabt Iiat, sunder hab yemand
dem von Sternberg oder den scin schaden zuegefiigt,

inoi ht cr fiirgenomcn haben nach lawt dcr herednuss
zn Znaim auf sand Rartholoracstag heschehen. Darauf
antwurt der von Sternberg im wiir nicht not naih lawt

der berednuss auf Bartholomey furznncmcn di sach,

wcnn er hiet seiner spriich halben niit sein kaiserlichen

gnaden ein besundern anlas. Auf sblh ir baidertail klag,

antwurt, rcd vnd widerred sprechen wir Oswald von

Eyrzing, Pangrecz von Plankhenstain vnd Haindrich

Druchsess von Grucb zu recht, weis her Zdenko von

Sternberg alls zu aira toten fiirstcn gehbrt dcs zu recht

genug ist, das im herczog Albrecht zuegesagt hab die

schiidn zu heczaln, das wert gehbrt vnd geschech dar-

nach verrer was recht sey, weyset der von Sternberg

aber des also nicht, so sey vnser herr der Rbmisch kay-

ser der spruch von ira miissig etc. vnd wir Hindrzich

von Kolobrad vnd zum Liebnstain, Karl von Flaschin

kamrcr des margkraftumb zu Merheru vnd Wenusch
von der Weytenmiil burgkraf zum Karlstain, nachdem

sich der von Sternberg auf solhe zeugnuss zeucht alls

in seiner klag hegrifTen ist, wie im herczog Albrecht

zusagen vnd geliili getan hiet das dann vnser herr der

kayscr sein riit vnd vnserr herr der kiinig rait ainem

geleichen zuesatz her gen Znaym auf den suntag Rcmi-

niscere in der vasten schirstkiinftig schikhe , auf den

selbigen tag der von Sternberg vor denselben raln dann

weysen sol vnd fiirbringn sein kundschaft , daranf er

sich dann zeucht alls recht ist, vnd auch das ain yeder

des von Sternberg beybring alls recht ist, was in geno-

men wiir , vnd wann dasselbig allso alles von dem von

Sternberg vnd den sein geschiecht , nachdem vnserr

herr der Rbmisch kayser ein erb ist herczog Albrcchtz

vnd sich seiner gelassen landt leut vnd gut vnderwun-

den hat, so sprechen wir zu recht, nach ordnung vnd

gcwonhait vnserr landsrecht, das vnser herr der kayser

schuldig vnd pflichtig sey, dy bestattn sachn vnd schadn

alls obn geschribn ist, dem von Sternberg darumb ab-

trag ausrichtung vnd beczalung zu tun oder die, von

wem oder von dann der schadn beschehen ist, darzue ze

bringn, das dcin von Sternberg sblhe entrichtung be-

scheche von in etc. AIIso hedunkht vns Hindrzich von

Kolobrad vnd zum Licbnstain, Kharl von Flaschin kam-
rer des margkraftumb zu Merhern vnd Wenuseh von

der Weytnmiil burgkraf zum Karlstain, nachdera sich

der von Sternberg zeurht auf ain fridbricf vmler her-

czog Albrechtz sigl, auch auf ain brief , so herczog Al-

brecbt herczogen Wictorin zuegeschriben hat sblh ge-

uangen ledig zu lassen, ros vnd panczir ctc. zu bcczaln

alls in des vnn Sternberg zedl ili vns rechtsiczern vber-

geantwurt ist, sblh schiidn besliinbt sein, auch der von

Sternberg mit gutn Iewten varmaint zu beweisen , das

im herrzog Albrecht ze Kornnewnburg zuegesagt hiet

sblh schadn abzutragn vnd zaln , das dann vnser herr

der kaiser sein riit vnd vnser herr der kiinig auch sein

ret mit ainem geleichen zuesacz her gen Znaim auf den

suntag Reminiscere in dcr vasten schirstkunftig schikhc

auf den selben. tag der von Sternberg sblh brief fiir-

bringe vnd mit zeugnus darauf er sich zeucht beweyse

alls rerht ist, vnd auch das ain yeder des von Sternberg

beybring, wer in demselben fridsacz schadn enpfangn
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hiet alls recht ist , was im genomen sey vnd wann das

selhe alles also von dem von Sternberg vnd von den

seinen geschiecht, nachdem vnser herr der kayser ain

erb herczog Albrechtz ist vnd sich seiner gelassen land

vnd lewt auch gut vnderwundn hat, so sprechen wir

zurecht nacb ordnung vnd gewonhait vnsers lands-

rechtn , das vnser berr der kaiser schulclig vnd pllich-

tig sey di bestatten sachen vnd schadn als ob geschri-

hen ist dem von Sternberg darumb abtrag vnd becza-

lung zu tun oder die oder von wem oder von dann der

schaden beschehen ist darzue ze bringn das dem von

Sternberg solhe entrichtung von in geschech etc Dann
alls der von Sternberg anczeucht, wie vnser herr her-

czog Albrecht saliger gediichtnuss vnserm herrn her-

czog Wictorin geschriben sull haben, dem von Stern-

berg dy schadn zu beczaln der ross vnd der harnasch

etc. so im der Wolczko vnd ander in deni frid geno-

men soltn habn, darauf sprechn wir Oswald von Ey
czing, Pangrecz von Flankhenstain, Haidnrich Drukli-

sess von Grueb zu recht: Pring nu der von Sternberg

solh brief vnd weysung fuer die wern gehort vnd ge-

schech darnach verrer was recht sey nach innhalt des

anlas etc. Dann alls der von Sternberg meldung tut,

wie im gen Ybs , Tuln vnd Klosterneunburg anch an-

dern enndn merkhliih nam vnd beschedigung beschehn

sey im vnd den sein darauf sprechn wir Oswald von

Ey«zing, Pangrecz von Plankhenstain vnd Haydnrich

Drukhsess von Grueb zu recht: Wer dem von Stern-

berg dieselben schadn getan hab, dy mug er darvmb
fiirnemen alls recht ist vnd vnser herr der Romisch
kaiser sey im weytter darvmb nicht schuldig zu ant-

wurtn, auch alls der von Sternberg nach lawt der zedl

vns rechtsiczern vbergeantwurt in klagweis fiirgebracht

hat wie im gen Ybs Tuln vnd Klosternewnburg auch
andern ennden merkhlich nam vnd beschedigung be-

schehn sey im vnd den sein sprechn wir Hindrzich von
Kolobrad vnd zum Liebn9tain , Kharl von Flaschin

kamrer des margkraftumb zu Merhern vnd Wenusch
von der Weytnmiil, burgkraf zum Karlstain zu recht

das der von Sternberg solhs gegen den vnd von wem
oder von dann im dy schadn beschehn sind fiirnemen

raiig alls recht ist, vnd zu vrkund aller dyser obge-
schribner sachn spriich vnd entschaidung haben wir
der obgemelten vnserr allergnedigisten herrn des Ro-
mischen kaysers etc. vnd des kiinig zu Behem etc. rate

yedm obgenanten tail dyser vnserr spruch vnd entschai-

dungbrief in gleichem lawt vnd form gemacht geschri-

ben vnd mit vnser iglichs der egenantn rate anhangen-
dem aigen insigl versigelt vbergeantwurt. Geben vnd
beschehen zu Znaiiu an pfincztag sand Lucietag nach
Cristi vnsers herren gepurd tawsend vierhundert vnd
im vier vnd sechczigisten jaren.

128. K. Friedrich bestatiyt und erneuert dem Her

gericht zu Ranckireil in Musinen. 1465 , Apr

Wir Friderich von gottes gnaden Romischer keyser

zu allentzeitten merer des reichs zu Hungern Dalma-
cien Croacien etc. kunig herczog zu Osterreicb zu

Steyr zu Kernndten vnd zu Crain , herre auf der Wynn-
dischen march vnd zu Porttenawe graue zu Habspurg
%a Tyrol zu Phirtt vnd zu Kiburg inarggraue zu Bur-

gaw vnd lanndtgraue im Ellsass. Bekennen vnd tun

kunt allermeniclich mit disem brief allen den die in se

hen oder horen lesen. Das wir gutlich angeseben vnd
betrachtt haben solich anneme getrew vnd fleissig dicn-

ste so vns vnd dem heiligen reiche der hochgebornn
Sigmund hertzog zu Osterreich etc. vnser lieber vetter

vnd fiirste offt vnd dick willentlich nutzlich vnd vn-
uerdrossenlich getan vnd beweist hat, teglich tutt vnd
hinfiir wol tun sol vnd mag. Auch sein deinutig vnd
fleissig bette deszhalb an vns getan. Vnd haben darumb
mit wolbedachtem mutte zeitlicheni ratte vnd rechter
wissen das frey lanndtgericht zu Ranckweil in IMusinen
so er vnd sein vordern von vns vnd vnsern vorfaren
am reiche Romischen keysern vnd kunigen das vber
sich durch Churwalben bisz an den Settman gegen dem
Etschlannd bisz auf ilen Arlenberg vnd auf der andern
seytten bisz an den Walensee vnd das Reyntal abe bisz

zog Sigmund ron Oeslerreich das freye Land-
il 8. Regg. No. 4177.

an den Bodemsee, raitsambt dem hindern Pre<»entzer
wald dem Tennberg vnd was in denselben merckten
gelegen ist geet zu richten hat vnd auf ettlich frey ge-
slecht mit richten vnd vrteil zu sprechen gesatzt vnd
gewidemt ist vormals geliapt herbracht gebraucht vnd
geubet haben niit allen vnd yeden seinen frevheitten

gnaden herlicheitten rechten gerechtikeitten loblichen

gewonheitten eehafften vnd altem herhomen als Romi-
scher keyser gnediclich bestett confirniirt vnd vernewet
haben. Bestetten confirmiren vnd vernewen im die auih
von Romischer keyserlicher macht volkomenheitte vnd
rechter wissen in crafft disz briefs. Maynen seczen vnd
wellen, das der gemelt vnser vetter vnd fiirste sein er-

ben vnd nachkomen oder ander die solich Ianndt<*ericht

nu oder hinfiir innhaben werden , daz mit eincm freyen
richler vnd ettlichen Ireyen oder andern frumen teu"--

lichen vrteilern beseczen, die dann von vnser vnd des
reichs wegen auf aller vnd yeglicher clag so daselbs
furbracht werden rccht sprechen , auch mit dcr acht
vnd aberacht richten sollen vnd miigen , wie das vor-

mals daselbs gehalten vnd gebraucht ist, vnd was also

da geurteilt gesprochen vnd erkennt wirt, dabei sol es

dann beleiben besteen vnd von dheinen vnsern hoffge-
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Tichten lanmlgerichtten stettgerichten noch andern ge-

Tichten. Vnd sonder von dera hoffgericht zu Rottwil

nicht widertreiben werden in dhein weise vnd sollen

auch yeden wer der oder die weren anf solich clag la-

dun«- geben furderlich recht ergeen vnd nycmand recht-

losz lassen, cs wurde dann einich sache oder partheyen

mit frevheitten abgeuordert als landtgerichtz recht vnd

gewonheit ist. Ob auch ycmand wer der oder die wern,

zu dem henanten lanndtgericht Ianndtrichter oder vr-

teilern von desselben gerichtz wegen ichtzit zu clagen

hette oder gewunne , deszhalben ine rechtens notdurf-

tig were oder begerten , das sol rait dhainem andern

gericht weder zu Rottwil noch andern ennden, wie das

genant oder wo das gelegen were nicht beschehen noch

fiirgenomen werden, dann vor dem gemelten vnserm

lieben vettern vnd fiirsten , scinen erben oder nachko-

men, die das obgenant landtgericht von vns vnd dem

Teich dann zumal innhaben vnd besiczent, die auch

denselben clagern furderlich recht statt tun sullen. Wir

mainen setzen vnd wellen auch von egeraelten vnsern

ieyserlichen ruacht vnd gewaltsam, ob das rtickgenant

lanndtgericht richter oder vrteiler in vergangen zeitt

vnd jaren, durch einich hoffgericht oder landtgericht

in acht oder aberacht koraen wern , darumb dann von

den widerparthien sachern oder iren erben kain clag

vnd ansprach iner beschehe , das ine die in dhainen

andern sachen zu schaden komen oder sy an irem ge-

richte verhindern oder bekrencken soll in dhein wege.

Wir haben auch demselbn lanntltgericht , dem richter

vnd den vrteilsprechern die besonder gnad von newen

getan vnd tun ine die von newem in crafft diss briefs,

ob sach were, das sy dasselb lanndtgericht von krieg

oder andern mercklichen vrsachen wegen zu Ranckweil

an dem ende, da ea hiszher gehalten ist, bequeralich

nit besitzen mochten, das der richter als dann vnd als

offt das zu schulden kurabt das geraelt landtgericht

nechst vor der statt zu Veldkirch, auch auf des reichs

freyen strass mit den freyen vnd andern erbern man-

nen besitzen vnd rechtsprechen auch die gerichtzstatt

zu Ranckweil mit ainem tach also das die vier wennd

vnd seytten offcn beleiben wol vberziehen miigen damit

er vnd die vrteiler vor vngewitter regen vnd schaur

desterbass beleiben mugen. Doch vns vnd dein heiligen

reiche sust an vnser oberkeit gewaltsam rechten vnd ge-

Techtikeitten vnuergriffenlich vnd vnschedlich. Vnd wir

gebietten darumb allen vnd yeglichen fiirstcn geistli-

chen vnd weltlichen grauen freyen herrn rittern knech-

ten hanptlutten ainbtlutten vogten pflegern verwesern

lanndtrichtern richtern schultheyssen scheffen hurger-

meistern retten burgern vnd gemeinden vnd sust allen

andern vnsern vnd des reichs vndertanen vnd getrewen

in was wirden stattes oder wesens die sein ernstlich vnd

vesticlich mit disem briefe, das sy dcn vorgenanten vn-

sern vettern vnd fiirsten sein erben vnd nachkomen,

die das obgemelt landtgericht von vns oder vnsern nach-

komen Roinischen keysern vnd kunigen vnd dera reich

innhaben, auch dasselb landtgericht lanndtrichter freyen

vnd vrteiler an solicher vnser confirmation bestettung

vernewuug gnaden freyheitten gaben rechten gerechti-

keitten vnd gewonheitten nicht hindern oder irren, son-

der sy dabey gerulich beleiben vnd der gebrauchen vnd

geniessen lassen, sy auch dabey vesticlich hanthaben

schiiczen vnd schirmen als lieb ainem yeglichen sey vn-

ser vnd des reichs swere vngnaile vnd darczu ain pene

neralich fnnlVczig marck gnldes zu uermeiilen, die cin

yeglicher der freuenlich dawidertette halb in vnser vnd

des reichs camer vnd den andern halben teile dem ege-

melten vnserm lieben vettern vnd fiirsten, seinen erben

oder wer das benant lanndtgericht innhatt, oder an dem
also vberfaren wer vnableszlich zu betzalen verfallen

sein sol. Mit vrknnd disz briefs versigelt mit vnserm key-

scrlichen mayestatt anhangundein innsigel. Gcben zu

der Newenstatt am montag nach dem heiligen Palmtag.

Nach Cristi geburde vierczehenhunndert vnd im fiinff-

undsechczigisten. Vnser reiche des Romischen im fiinff-

vndzweintzigissten , des keyserthumbs im viertzehenden

vnd des Hungerischen im sybenden jarenn.

Ad mandatum doraini imperatoris

in consilio Vdalricus episcopus

Pataviensis Cancellarius.

129. Ausgleichung der Forderungen des Wnzlab Wulczschko und seiner Gefahrten an K. Friedrich.

1465, Juny 16. Regg. Xo. 4300.

Herrnach uolgt ain beredung vnnd thaiding so weilundt bischoue Vlrich zu Passaw Romischer canzlcr vnnd auch

khayserlicher riith vnnd gesandten, raitt dem Watzlab Wulczschko mit seinen mittbrucdern, von wegen

irer spruch, so sy zu kayser Fryderich gehabt gethann etc.

Wirr Vlrich von gottes genaden bischoue zw Pas- 1 nach geschrieben , Jorg von Pottendorf obrister schenkh

saw Roraischer canczler, Haunss Pellendorfer, Hannss

Miilfelder vnnd WolfTganng Kadawer, vnsers allcrgne-

digisten herrn des Romischen kaysers etc. rath die zu

den lanndleutten herr gesanndt sein, vnnd wir die her-

vnnd veldbaubtman, Georg von Eckartzsaw, Niclass

Truhsass, Sigmundt von Eytzing, Wernhart Truhsass,

Hainrich TruhsSss, Hannss Hoffkhircher Behungko,

uiayster zu Martperg, Erhardt Doss , Georg Rosenhart,
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Erasin Malzkastn, Biclandt Neydeckherr , Jbrg Hohen-

bcrg, Wilhalm Bebringer, Steffan Eytzinger von Pern-

storff, Wolffgang Griinbegkh, Hanns Kadawer, Jbrg

Felder, Fryderich Crafft vnnd andere lanndleut, die

beycinander hie in sammung gcwessen sein. Bekhennen

alss Waczlab Wnlczschko, mittsambt seinen mitbriidern

von irer spruch vnrid forderung wegen, so sy zu vnn-

serm allergnedigisten herrn dem Rbmischcn kayser

vnnd dem fiirstenthurab Osterreich zu haben vermain-

net, herein in das landt gezogcn sein, das wir obge-

nante rath von wegen vnnd anstatt des obgenanten

vnnsers allergnedigisten berrn der Rbniischen kaiserl.

majestat vnnd wir die benanten laondleut anstatt vnser

selbst vnnd gemainer landtsrhafft mit gotter vorbe-

trachtung vnnd zeitigem rhatt vmb geniaines nucz

willenss des bemelten fiirstenthuinbs Oesterreich l.inmll

vnnd leutten niit dem vorgenanten Watzlab vnd den

hernachgeschricbnen seinen mitbriidern ainen abbruch

vmb ir spruch vnnd fordrung getlian haben, inmasscn

alss hernach geschrieben stett, doch vorbehaltten , das

soliche abredt an vnnsern allergnedigisten herrn dem
Komischen kayser etc. gebracht werde , vnnd sein ka.

mtat. inner zwolf tagen nach datoder beredtzettel den

Wr atzlab vnnd sein milbruder wissen lassen soll , seiner

kay. mt. willen vnd inainung, ob sein kayserliche mt.

solicher abredt nachgehen wolln oder nicht, darauf ist

von dem Waczlab vnnd seinen mittbruedern ain fridt

allenthalben in dein landt zu Ocsterreich enhalb vnud

hiedissbalb der Tbonaw vnnd von allen den iren oben

vnnd niden die bemelten zwblff tag zugesagt zu haltten,

also das sy nicmandt der zeitt angreiffen beschedigen,

auch khein speiss kein fiietterung nemen sollen, auss-

genommen die fuetterung auf dem veldt iren pferden

rnbgen sy bescheidentlich nemmen. Vnnd ob vnnser al-

lergnedigister herr dcr Romischc kayser sein willen zu

solicher abredt geben wurdt , dann so soll der fridt fiir

vnnd fiir bestehen vnnd mitt der fiietterung gchaltten

werden , wie oben geschrieben steht , vnntzt sy auss

dem lanndt reytten vngeuerlich , auch so vnnscrn al-

lergnedigisten herrn dem Rom. khayser gefallen wurdt,

in solichcr hernachgeschribnen abredt zu beleiben vnnd

der nachzugen , das alssdann sein kays mt. dabey, dem
Waczlab seiner spruch halber nach laut des hernach-

geschriebnen artickhls in achttagen beleiben genMelckh
zu volfiihrung desselben ohne lennger verziehen benen-

nen. Vnnd was dasselbss gesprochen wurdt , darumb soll

im sein kay. mt. vnnd seiner mt. lanndleut zw Oester-

rcich nach notturft versorgen , vnnd ist von ersten mit

Jorgen von Vettaw abgebrochen vmb all sein spruch
vnnd forderung, so er zn vnnserm allergnedigisten herrn
dera Romischen kayser vnnd dem lanndt zw Oesterreich
vermaint zu haben, darfiir sollen nun vnnser allergna-

digister herr der Rbm. kayser vnnd die lanndleut zu
Oesterreich ausrichtn vnnd bezallen zw Merttentag

schirist khiinfftig sechshnndert gulden Hungerisch oder

ducatn oder darfiir souill miincz gueter landsswehrung

ira landt zw Oesterreich, alss der gulden die zeit vn-

gefehrlichen gelts gibt vnnd gab sein wirdet.

Daentgegen soll er all brief vnnd was er vmb so-

lich spruch hat heraussantwortten vnnd ain gnugsara

verschreiben vnnd quittung geben, das er vmb all sein

spruch vnnd forderung vnnd besonnder von des drit-

tayls wegen , an den tausendt gulden, nach innhalts

des schuldbriefs, von weylundt ertzherczog Albrechten

auf ihn vnnd Hannsen Enczestorffer vnnd Plasi Pod-

menczki lautundt entricht vnnd bezalt sein, damit vnn-

ser allergnedigister herr der Komisch kayser vnnd das

landt nit inehr darumb angelangt werden.

Item mit Conraden Weytrach ist getaydingt, das er

die siebenzehenhundert gulden, so ihm in dem veldt

gesprochen sein noch abzuneinen oder souill roiinczs

gueter landswerung zw Oesterreich alss der gulden vn-

gcuerlicb gelten wirdt, wie oben gemelt ist , die ira auf

den benanten tag auch bezallt werden solln, daentge-

gen er anch sein sprnchbrief, schadcnbrief vnnd ann-

der , so er darumb hatt, vnnd im genugsam quittung

herrauss gebcn soll.

Item anch ist beredt , daa vnnser allergnedigister

herr der Kbm. kayser mit den von Wien darob sey

schaffen soll, das sy dem benanten Weytracher die

fiinfhundert vnnd fiinfvnndviertzig gulden Hungerisch
nach innhalt aines geldbriefs , auf den benantten tag,

auch ohn lennger verziehen vnnd ausszug bezalen vnd
entrichten.

Iteni es soll auch vnnser allergnedigister herr der

Rbm. kayser mit den von Wien auch darob sein vnnd
schaffen , das sy dem Marqnarten Grolowiczki fur vier

vnd zwaintzig guldig vnnd im schaden ross ausszurich-

ten vnnd zu bezallen achtzig gulden, wann den von
Wien vormaln rechtag darurab beschaiden, dem sy nit

nachkhommen sindt.

Item init herrn Albrecht Tossko ist beredt seiner

schuldt halben der vierhundert gulden, so er erczher-

tzog Albrechten geliehen hatt, anch sollen im virhun-

dert gulden genommen worden sein, wann er das wi*-

sentlich macht, die sollen im auf den benanten S. Mer-
tentag auch bezalt vnnd entricht werden, vnnd was im
daran aussgericht ist, das soll im an der summa abge-

hen vnnd so im die zallung geschicht, dagegen soll er

dann ain gnugsarae quittung vnnd versorgnus heranss-

geben.

Item mit Janhauser ist abgeredt, was sich seiner

schuldt mit redlicher raittung nach innhalt des scha-

denbriefs, das soll ira auf dem benanten tag auch be-

zalt werden, was er aber darau empfanngen hett, das

soll nun daran abgehen, daruinb soll er dann dcn
schadenbrief auch quittung geben vnnd gnugsame ver-

sorgnus thun.

Y *
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Item Jan Schwechli ist abgerait, das sein sach l>e-

stehen soll , also das er das hauss Mitterndorf zu vnn-

sers allergnedigisten herrn des Rom. khaysers hannden

vnnd den schuldhrief auf den henanten tag antworten

soll , daentgegen im raan dann sein gelt soll bezallen,

darauf er auch ein quittung mit sarabt dem geldt schuld-

hrief herauss geben soll. Auch ist beredt, das vnnser

allergnedigister herr der Rbmische kayser mit dera

Weycker zw Wolfstall ernstlich schaffen vnnd darnb

sein soll, das dem Schwechli sein brief vnnd register

geantwort werden, ohne lenger verziehen vnd ausszug.

Item dem ChristofF Gestorff vnnd dem Tettawer

Schlesicr ist man schuldig auf vnnsers allergnedigistn

herrn des Rbmischen kaysers schadnbrief, lautundt dem

Embmer auf ainvnndzwainczig pferdt fiinfzehen wochen

darumb ist mit ihm abgehroehen vmb zwayhundert gul-

den, da entgegen sollen sy ain gnugsame quittung

herraussgeben.

Item so ist beredt, das dem Sezime von Horresegkh

die haubtsumma nach innhalt des spruchs yecz jarr im

veldt beschehen, auf dem obbemelten tag auch soll

hezallt werden , dann alss er schaden gefordert hatt,

vnnd Bicb in der giittigkhait daruon nicht hat weisen

wbllen lassen, darurab sollen die spruchleut, so von

vnnsers allergnedigisten herrn des Kbmischen kaysers

»nnd den lanodleutcn auch dein Waczlab furgenommen

werden ansprechen, dabey es dann beleiben soll im

auf den benanten tag auch bezallt werden. Dargegen

er auch nach notturfft quittirn solle.

Item uiit dera Teuckwiczer zw Joslawicz ist beredt,

das die Piclacher ihin vnnd seiner hausfrawen die si-

benhnndert pfundt dem aussrichten sollen, nach inn-

halt ainnes geltbriefs auf saut Merttentag schierist

khiinfftin-, jreschehe aber des niclit, das dann vnser

herr der Rbmisch khayser vnnd die lanndleut, den

Tewckwiczen vnnd seiner hausfrawen vmb die ehcge-

melt schuldt in ainera monath enclaghafft mache ohn

widerredte.

Itcra des Scckhl mitder aiuen handt schnld auf ainen

schuldbrief, vom hertzog Albrechten lauttundt, bringt

tausendt pfundt pfenning, da ist gutt abgebrochen vrab

sechshundert pfundt pfenning anf sant Mertentag zu

bezallcn, dagegen soll er den schuldbrief vnnd quittung

nach notturfiten heraussgeben.

Itcra so ist von berrn Niclassen von Tschernaho

schnldt wegen so Hinckoen von Schlebicz vbergeben

beredt, das herr Waczlab oder von Scblebicz ihr kundt-

schafft auf dcn bcnantcn tag bringen, was sy dann

wissentlich inachen, das soll im anf den nechsten sel-

ben tag bezalt wenlen , dacntgcgcn er dann scin schuld-

hricf vund annders was er darumb hatt mitsambt ainer

quittung heraussgeben soll.

Item so ist mit dem Waczlab Wultsegkh abgeredt

anstat scin, auch Franczen mni Haag vnnd des Nico-

lasch Lnsiczki vmb all ir spruch vordrung schaden, so

sy vermainen zu haben, das von vnnsers allergnedigi-

sten herrn des Rbm. kaysers vnnd der lanndschafft

wegen zwen spruchman genomraen werden, dessglei-

chen der Waczlab zwen nemmen soll, wer im darzn

gefelt. Dieselben spruchleut sollen dann des Waczlab

vnnd seiner gesellen fordrung hbren , darauf guetlich

zuuerainen , ob aber die stbssig wurden, so sollen die

benanten vier ain fiinfftcn zn ihn nemmen, gewalt ha-

ben , dieselben fiinff dann volkommcntlich gewalt ha-

ben sollen, die sachen zu entschaiden ohn all ferrer

ausszug vnnd waigerung. Vnnd was die also sprechen

werden, dieselbig summa soll dem benanten Waczlab

vnnd seinen mitgesellen auf den benanten tag auch

aussgericht vnnd bczalt werden , daentgegen sy dann

auch versorgnus thun vnnd quittirn sollen, damit vnn-

ser allergnedigister herr der Rbm. kayser vnnd das

lanndt hinfiiro darumb nit mehr angelanngt vnnd be-

kriegt werde, auch soll vnnser allergnedigister herr

der Rbmische kayser mit den von Wien schaffen, das

sy dem Waczlab die ailffhundert pfundt pfen. , so sy

ira schuldig sein auch auf den benantten tag aussrich-

ten vnnd bczallen.

ItemErasin Witobschki hatt ainen scbadenbrief vmb
siebenhundert gnlden , die sollen im auf den benanten

tag auch bezalt werden, doch was er daran aingcnom-

lnen hatt, das er mit quittung oder anderm beweist

wirdet, da9 soll im an der benanten sumina gelts ab-

gehen , vnnd wann nun die zallung beschiecht , alss-

dann soll er den schadnbrief vnnd ain gnugsam quit-

tung daentgegen herausgeben

Item des Waleschen fordrung ist hundert vnnd

achtzig srulden , darauf ist beredt, das der bemelt Wa-
lesch auf den offtgemelten tag vmb solich sein fordiung

gnugsame weysung bringen soll, das nian im die schul-

dig sey , wes er dann also wissentlich macht, darumb

nicht quittung vorhannden sein , das soll im anf den-

selben tag auch bezalt werden, daentgegen er dann

auch ein gnugsame quittung vnnd was er darumb hat

herauss antwortten soll,

Kem rait Christoffen Gerstorff Schlesier vnnd dem
Grauen ist abgeredt vmb ir diennst,' so sy zw Cornew-

bnrg viinserin allergnedigisten herrn dem Rbra. kayser

getban haben vnnd bringt ir sold ainhundert vnnd

zwen vnnd zweintzig gulden, die sollen im auch auf

den benanten tag bezalt werden daentgegen sy. auch

nach notturfft quittirn sollcn.

Item niit Jan Holub ist abgebrochen auf den schuld-

brief, so er von vnnserm allergnedigisten herrn dem

Rbra. kayser etc. lauttundt vnib virhundert gulden inn

hatt, darfiir soll man ihm auf dera benantten tag be-

tzallcn ainbundert vnnd viertzig gulden, da entgegen

soll er <len schuldbrief vnnd ain gnugsame quittung

herauss gebcn.
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Item mit herm Jan Zwoysken ist abgeredt, in auf

ain geldbrief von herczog Albrechten lauttundt vrab

siebenhundert gulden auf den benanten tag auch zu be-

zalen , doch wird inan in beraiten das im daran aussge-

richtwar, das soll im daran abgehen, da entgegen soll

er den geldbrief vnnd ain gnugsame quittung herauss-

geben.

Item mit des Zaczko wegen seiner forderung auf

ain geldbrif von aim von Zysterstorff genant Rappolt

vmli viertzig gulden ist bercdt, ob sich das also findet,

so soll der von Pottendorff mit dem seinen schaffen zu

hezallen.

Item mit Hannsen Klingen ist getaydingt vnnd be-

redt worden, das im der sold vnnd schaden nach innhalt

des spruchs yecz ein jarr im veldt besohehen, soli ent-

richt werden, vnnd bringt sold vnnd schaden auf zwo
vnnd dreyssig wochen auf zwblff pferdt dreyhundert

vnnd virvnndachtzig pfundt pfennig , it. zwen schaden-

brif vnnd ganzcn harnisch, darfiir ist im benant siljen

zig gnlden. Solchen sold vnnd schaden hat er mit dein

von Pottendorff beweist, vnnd soll darumb auf den be-

nanten sant Merttentag auch entricht werden, vnnd
daentgegen soll er auch den spruchbrif, schadnbrief

vnnd was er darumben hatt vnd ain gnugsamc quittung

heranssgeben.

Item des Nicolaschen Englatschen sold bringt hun-

dert vnnd sechsvnndachtzig pfundt pfennig drey schadn

ross, das er anch wissentlich gemachthat, mitt ettlichen

landleutten so hie gewessen sein, mit dem ist abgebro-

chen vmb zweyhundert pfundt pfennig, auch auf den

henanten tag, daentgegen soll er dann auch nach not-

turfft ain quittung geben.

Item Jan Podmenczki schuld nach innhalt des

spruchs , ferden im feldt, durch vnnsers allergnedi-

gisten herrn des Rijmischen kaysers rhatt vnnd Iannd-

leut heschehen innhaltundt, ob man ihn in acht tagcn

beweissen niocht, das er bezalt wer, daran solt er sich

Leniiegen lassen , das also nicht beschehen ist, bringt

zwayhundert vnnd sechs vnnd sibenczig gulden, zway
schadnross fiir vir vnnd zweinczig gulden, it. aber cin

ross vmb achtzig pfundt pfennig, derselb soldt vnnd
schaden hat sich bey vnnserm allergnedigisten herrn

dem Romischen kayser etc. gemacht vrab die benanten
pferdt ist mit im abgebrochen vmb achtzig gulden, vnnd
daentgegen soll der spruchbrief vnnd ander, was er hatt

darumb heraussgeben vnnd dartzu ain gnugsame quittung.

Item was in der zeit dieweil der fridt ist vnnd tay

ding hie gewertt haben gefangen, geschaczt oder gehul-
digt wern, so in dera friedt begrieffen sein , dieselben
schaczung vnnd huldigung sollen absein vnnd nicht be
zalt werden vnnd sollen auch all gefanngen vor der
zeitt des fridts auf beeden taylen ledig sein, vnnd was
vor deiu heutigen tag auch geschaczt sein , nicht mehr
geschiizt auch furan niemandt gehuldigct werden.

Item das der wasserstram des Waczlab vnnd seiner

mittbrueder halben aufschlag vnnd mautlrey aucli ohn
all anndcr beschwarung auf vnnd ab an all irrung von

im vnnd den irn beleib.

Item besonnder ist beredt, das den benanten brue-

dern drey tag von heut vbcr vier wochen oder zwen

tag vor oder nach vngeuerlich zw Sinida bey dein Er-

hart Dossn dreytausendt vnnd fiinffhundert gulden auss-

gericht vnnd beczallt werden solln oder dafiir miincz

guter lanndswehrung so uill der gulden die zeit im

lannd zw Oesterreich vngeuerlich gelten wurdt, vnnd

das vbrig auf sant Merttentag schierist khiinfftig an dem
enndt so der Waczlab auf den tag gen Melckh benen-

nen soll , ohn lennger verziehen vngeuerlich. Darauf

sollen der Waczlab sein gesellen vnnd bruederschafft

gegen der ersten zallung aller ausszug vnnd beseczung

ohn alle wiederredt vnnd waigemng abtretten vnnd zu

vnnsers allergnedigisten herrn des Romischen kaysers

vnnd der lanndleut hannden antwortten auch sollen sy

mit willen khein beseczung nicht ausprennen oder ver-

nichten vngeuerlich.

Item von des Hornsperg wegen ist beredt, ob der

mauttner des nicht abtretten wolt, so soll der Waczlab

mit seinen leuten vnnd bruedern achtag daruor sein

vnnd helffen den zugewinngen, mocht er aber sein

leuth vber die achttag nicht bezallen, so soll er dan-

noch selbss vnnd wen cr dannoch behalten mag, bey

den lanndleuten daselbss beleiben.

Vnd ob der Francz von Haag vnnd ander, die mit

ihm gefanngen sein an schaczung nicht ledig wurden,

so soll dic tayding ab vnnd ain tayl dem andern nicht

verbunden sein , doch das er Francz sich vergut oder

verschreib von der gefengnns wegen niemandt desto

feindter zn sein noch spruch darumb zu niemandt zu

habcn.

Item daranf soll aller krieg vnnd feindtschafft gancz

aufgehebt, auch yedem thail sein absag wiedergeben

werden, vnnd ob sich der Waczlab auch der Franncz

vom Haag Lusiczki vnnd die anndern mit den die ab-

redt beschehen ist, mit sambt iren mitbruedern so diss-

malss bey ira sein oder noch in der zeitt, dieweil sy

in dem lanndt beleiben werden zu in schaffen in dreyen

odervier tagen vngeuerlich nach derbezalung der viert-

halb tausendt gulden vnd abtrettung der beseczung ohn

allen schaden vngeuerlich vnnsers allergnedigisten herrn

der Rom. etc. kays. mtat. seiner mt. zu uersprechen

sten auss dem landt fuegen vnnd sich hinfiir in daa

lanndt mit einzugen angrieffen vnnd ander heschedi-

gung ohn redliche vrsachen mutwilliglich wieder sein

kay. mt. auch die seinner kayserlichen mt. zuuerspre-

chen stehen nicht mehr fuegen noch besaczung in das

lannd machen solln in khainem weg , ob sy aber icht

spruch fiiro zu seiner kay. etc. mt. oder dersellien lannd

oder leuth gewuncen , die sollen sy suchen an billichen
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enden vnnd stetten alss darzu gehort, anch ist beredt

ob inn der zcitt che die brueder auss dem lanndt zn-

gen yemandt be9chedigt wurde vngeuerlich von weli-

chera tayll das ware, das damit wieder die abredt vnnd

fridt nicht gehanndlt sein solt, sonnder ycder thayl

zwen darzu geben , die dann versuechen soll, sy da-

rmnb guetlicli zuuerainen, mocht aber das nicht sein,

so sollen die vier ain ortraann zu ihnen nemnien, vnnd

alssdann mitsambt dem ortmann erkhennen, was ain

thayl deni andern vmb solichs zu thun schuldig sey,

ohn ferrer ausszug vnnd waigerung , vnnd sollen sy in

der zeitt niemandt der irn von in wieder vnsern aller-

gnedigisten herrn den Roraischen kayser auch seinner

mt. lannd vnnd leut nicht reytten lassen, noch dem von

Sternberg dem von Puechamb , Pudraenczki vnnd an-

dern , die seiner mt. vnnd das landt bekriegen khein

zuschueb nicht thun, alles treulich vnnd vngeuerlich.

Dess zu vrkhundt haben wir obgenant rhat von

wegen vhsers aMergnedigisten herrn des Rbmischen

kaysers etc. etc. vnnd wir die vorgemelten lanndleut

an statt vnnser vnnd gcraainer lanndschalVt solcher ab-

redt vnnd thayding zwo beredzettl in gleicher lautt be-

grcifen lassen vnnd mit vnsern pettschafften versorgt.

Darzu so haben der benant Waczlab vnnd sein mit-

brueder zu bekandtnus der sachen irc petschafft auch

auf solich zettel drucken lassen der wir inne ain geant-

woit vnnd sclbss auch ainc behaltcn haben.

Geben zw Egenburg am sontag nach sand Veitstag

nach Christi geburt vierzehenhundert vnnd in dem fiinff-

vnndsechzigisten jarr.

130. K. Friedrich cassirl die zum Nachtheile der Reyalien des Hochstiftes Bamberg mit Wiirzburg

getroffene Einigung. 1465, September 2. Regg. Xo. 4236.

Wir Fridreich etc. sub longiori. Bckennen vnd thun . vnd herczogen in Beyrn die mit denselbn bischouen in

kunt allermeniclich mit di9in brief. Als wir am nechsten

solich verschreibung so der erwirdig Jorg bischoue zu

Bamberg vnser fiirst vnd lieber andechtiger vnd sein

capitel daselbs von drangs wegen ine von dem erwirdi-

gen Johansen bischoucn zu Wirczpurg vn9ern fiirsten

vnd lieben andechtigen zugetzogen vnd bescheen ge-

gebn haben auf ettlichn des stifts Babmberg griindten

vnd podmen an den nacbgcschrilin stukchen neinlich

den lantgerichten gcrichten gelaitten wildpennen vnd

auch daz derselb bischof Johanns den gulden zolle von

des egenantn von Bamberg vnd seines stiftes geistli-

chen vnd werntlichen luten nemen moge vnd antlern

mer , das alles einen merclichen teil des stiftes Bara-

herg begreiffet, denselbn von Wirtzpurg daran nicht

zu irren , noch iin das zu weren dann niit gepurlicheru

rechten, als das dieselb verschreibung eigentlicher inn-

helt, vber vollige vnd gnugsame rechtbot demselbn bi

schoueu Johannsen auf vns als Romischen kayser he-

scheen vnd aber solich verschreibung vnd drang des

gemelten stiftes Bamberg regalia vnd herlicheit berue-

rund die on mittel von vns vnd dem heilign reich

fliessen vnd dhein teil dera andern die zu mynnern zu

neraen zu entziehen oder zu verschreiben one vnser

als Romischen keisers sondern willen vnd erlauben

nicht macht noch gwalt haben gehabt , der vnd anderr

merclicher vrsachen halben vns darczu bewegende als

Rbmischer keiser dieselb verschreibung mit allen iren

puncten vnd artikcln genczlich aufgehebt vernichtet

vnd abgethan haben nach lantt vnserer keiserlichcn

briefe darumb ausgegangn, ist vns angelangt wie nach
auegange solicher vnserer kciserlichen briefe ee die den
obgenantn bischoucn zukonicn sein haben sich die hoch-

geborn Ludwig vnd Fridreich pfalczgrauen bey Rein

besonder eynung sein snllcn vnderslanden sie auf einen

tag zu Niiremberg des vorbemelten bedrangs halben

zu uereynen vnd der bischone zu Wirczpurg habe sich

auf die meynung gelegt wie ein ewig eynung zwi-

schen den stiften Bamberg vnd Wirczburg iren bischouen

vnd capiteln sey vnder anderm inhaltende ob die bi-

schouen beider stift ye zu zeiten mitcinander zu echik-

chen gewonnen, sy ire stiffte lannde vnd leut beriiren-

de diis sy darumb fur ire baider capitel thumbherrn in

einer neralichen zal komen vnd was durch dieselbn odei"

den merern teil wo sy die die gutlicheit nicht finden

mochtn rechtlich entschiden wirdet, daz er dabey vnge-

weigert bleiben sulle, dieselbe ewige eynung sey mit

des bischoues zu Bamberg vnd seinera vnd ir baider

capite.I willen vnd wissen gemacht verbriefet versigelt

vnd auch durch sie beyde zura ersten als sy capitel-

herrn gewescn darnach als sy zu bischoflichen wirden

komcn vnd am jungstn in der besundcrn eynung darin-

nen sy mit den obgenantn fiirsten sein gelobt zu got

vnd den heiligen gesworn dem nachzukomen welle er

mit den> bischoue zu Bamberg vmb alle gebrechcn die

zwischen ine vnd iren stiften sein zn entschaiden ko-

mcn auf den austrag in der ewigen eynung bestymmet,

das aber der bischoue von Bamberg verraeint hat nicht

billich sey durch vil merklicher vrsach willen dargegen

furgeczogen vud neralich darurab daz der bedrang da-

rumb sy in misshelung sein beriire seines stiftes regalia

vorgemelt die on mittel von ainem Romischen keiser

oder kiinig vnd dem heiligen reiche zu lehen herruern,

die dann cin yglicher bischoue von einem Romischen

keiser oder kiinige ye zu zeiten zu lehen entpfahen vnd

sein lehenspflicht darumb thun miisse , als er vnns auch

als Romischer keiscr gethan hab, darumb sich dieselbn
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nyndert anderswo dann vor einein Romischen keiser

oder kdnige zu verrechtn gepiiren deshalben der aus-

trag in der ewign eynung aufgeseczt wie wol die gelobt

vnd gesworen weren der stift regalia nicht begriffen

mocht angesehen das in einem yglichen jurament die

gwaltsam vnd oberkeit der ohernhand durch erclerung

dea rechten aufgslossen sey vnd nachdem beyde bi-

schouen auf den vorgemcltn wegen hertlichen bestan-

den sein, haben die obgenantn fiirsten zuletzt betey-

dingt vf sy zu rechtlicher erkentniisse an verrcr weig-

rung zu stelln, ob beide bischouen pfiichtig sein irer

gebrechcn aller zn komen auf den austrag in der enti-

gen eynung begriffen oder nicht vnd als die bischouen

des hindergengig worden sein, haben sy dieselbn auf

solichen hindergang in gerichtsweise gegen einander

offenwarlich verhoret vnd wie wol in derselben verho-

rung durch den bischoue von Bamberg zum merern mal
angeczogen vnd fiirbracht sey, das die ewige cynung
vorgcmeldet die verschreibung dariiber gescheen vnd

die gelubde vnd eyde dariiber gethan von rechtes we-

gen nicht gepinden mogen den bedrang an seincs stiftes

regalien bescheen auf denselbn austrag zu verrichten

durch der vorgeschriben vrsach willen, jedoch haben
die fiirsten auf den gemeltn hindergang darunib das die

obgenantn bischouen der ewigen eynung hekentlich sind

vnd dieselbe mit irem vnd irer capitel willen vnd wissen

gemacht verbrieft vnd versigelt auch durch sy beyde

zum drittnmal durch ire capitlhern eynst gelobt vnd
gesworn sey zu recht crkennet, daz sy irer gebrechen

aller auf den austrag in der ewigen eynung begriffen

zukomen pllichtig sein , doselbist moge yglicher teyl

fiirbringen wo er vermeyne ein ygliche sach furter hin

gehore vnd werichtet werdn solle oder was im sust not

ist vnd im Techten getrawt zugeniessen vnd sulle dar-

nach gescheen was recht ist, wie das derselbe spruch
mit mer wortn innheltet. Wann aber die egemeltn be-

drang vnd die verschreibung dariiber ausgangen durch
vns vormals abgethan anriiret regalien die von vns vnd
dem heiligen reich fiiessen darinnen auch die bemelten
bischonen oder anders yraandt einichen gewalt oder
macht gehabt haben an vnser sundern vergunsten ze

handeln oder deszhalben einch compromiss oder hinder-

gang einzugehen oder anzunemen auch einem yglichen
gebiiret aus rechtlicher ordnung so vnnser vnd des

reichs lehen vnd oberkeit angeriirt werden die an vns
zuweisen nymant macht hat oder durch einiche ver-
dinge oder hindergange an vnser erlaubung macht oder
gwalt empfahen mag deshalbn solhe obgemelt hinder-

gange gerichtshandel vermeint vrteil vnd was darauf
bescheen ist an in selbs von vnwirden vntuglich vn-
pundig vnd gancz vernicht sein, doch zu merer sicher-

hait vnd anf das hinfur die bemelten baide bischouen
vnd ire capitel solicher obgemelter hinderganges ge-
richtshenndel vnd vermeinten rechtsprnchs halben ob

sy in meynung stunden als ob die craft lietten vnd den
nachzukomen schuldig weren gegn vns vnd dem heili-

gen reich ferner in den obgemeltn lehen vnd oberkei-

ten nicht vergriffen vnd vertreffen. So haben wir aus

den obgeschribn vnd andern vrsachen vns darczu be-

wegende ausz rat vnnser vnd des reichs fiirsten cdcln

vnd lieben getrewen mit rechter wissen vnd aus keiser-

licher machtvolkomenheit solichen obgemeltn hinder-

gang vnd anlasz mit seinem innhalt auch den gerichts-

handel vnd verraeinte vrteil darauf gesprochen als die

alle von wort zu wortte in disem vnsenu brief begrif-

fen weren ganntz aufgehebt abgethan vernicht vnd vn-

pindig ercleret vnd geseczet, heben die allso auf ver-

nichten vnd thun die alle gancz ab in obgeschribner

masz von Romischer keiserlicher macht in craft dises

briefs vnd maynen seczn vnd wellen auch das solhe he-

drang durch den egemeltn vnsern fiirsten den bischoue

von VViirczpurg , dem bischoue von Bamberg rnd sei-

nera stift zugeczogn vnd die verschreibung so der bi-

schoue von Bamberg mitsampt seinem capitl daruber

hat geben miissen die desselben stilTtes regalia nemlich

gericht geleit wildpenne vnd in mcynung des guldcn

zolles beriirende als wir die vormals durch vnser kei-

serlichen brife darumb ausgangen aufgehaben abgethan
vnd vernicht vnd denselbeu von Bamberg vnd seinen

stift in vbung vnd gebrauch der obgemeltn regalien

wie er vnd der stift zu Bamberg vor der bedrangsal

geweeen vnd gestanden sein wider eingeseczet haben
nach lautt derselbn vnnser brief dariiber ausgangn
nochmals hinfiir reponirt wider eingesetzet vnd resti-

tuirt sein sollen vnd bleiben , der gebrauchen als ob
die beraelt bedrangsal nicht bescheen vnd sulh anlasz

vnd hintergenge auch die gerichtshanndel vnd die ver-

meint vrteil daranf gesprochen nicht ausgangn weren
ongenerde, vnd gebieten darauf allen vnd yglichen fiir-

?ten geistlichen vnd werntlichen grauen freyen herrn

rittern knechtn haubtlutcn amtluten burgermeister rich-

tern reten burgern vnd gemeindn vnd sust allen andern

vnsern vnd des reichs vndertanen vnd gctrewen vestic-

Iich vnd besonder den bcnantn beiden bischouen von
Bamberg vnd Wiirczpurg vnd beider stift capitel vnd
nachkomen von Romischer keiserlicher macht ernstlich

vnd vesticlich niit disem brief, daz sy solichs bedran-

ges auch der obgedachten hinderganges gerichtshan-

dels vnd rechtspruch Iialbn nicht gen cinander fiirne-

inen oder hinfiir der gebrauchen sundern als die alle

nicht bescheen weren den bemeltn bischoue von Bam-
berg vnd seinen stift bey vbung seiner regalien vnd
gericht vngehindert wie er die vor dem allen gehabt

vnd gevbet hat bleibn lassn als lieb in allen vnd ir

yglichen sey vnser vnd des reichs swere vngnad vnd

darczu cin pene nemlich tausent marck lotiges golds

die ein yglicher der hiewider tette verfallen sein sol,

halbcn teil in vnser keiserlich camer vnd den andern
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halbcn teil dem oftgenantn bischouen Jiirgen seinen gub sigillo Maiestatis. Gebn zu der Newnstat am mon-

nachkomen vnd dem stifte zu Bamberg vnableszlich

vnd on alle gnad zubeczalen zuuermeiden vnd ob eini-

cher teil vermeint in vnd zu solichen regalien vnd ge-

riclits vbungcn gerechtikeit zu haben so wir dann da-

rnmb von denselbn ersucht werden wellcn wir in rech-

tens vorhelffen als sich darinne gepiiret. Mii vrkhunt

tag nach Egidii anno 1465. Regn. 26. Kaiserth. 14.

Hungar. 7.

Ad mandatum domini imperatoris

Vdalricus Episcopus Pataviensis

Cancellarius.

131. K. Friedrich bestimmt auf Ersuchen des Herzogs Sigmund von Oesterreich die Verhdltnisse

des Landgerichts zu Ranckwil ndher. 1465, September 23. Regg. No. 4267.

wir von Romischer keyserlicher macht in crafft diss

briefs, was nu hinfiir mit brieflicher kuntschafft zeuck-

nusz oder weysung erberer redlicher vnuerlundter per-

Wir Friderich von gottes gnaden Romischer keyser

zu allenzeitten merer des reichs , zu Hungern, Dalma-

tien, Croatien etc. kunig, hertzog zu Oesterreich, zu

Steyr, zu Kcrndten vnd zu Crain, herre auf der Win-

dischcn Jlarche vnd zu Porttenawe, graue zu Habs-

purg zu Tirol zu Phyrtt vnd zu Kyburg marggraue zu

Burgawe vnd lanndtgraue in Ellsass. Bekennen vnd tun

kunt offennlich mit disem brief allen den die in sehen

oder horen lesen. Wiewol vnser keyserlich gemiitte

durch der Rdniischen keyserlichen wirdigkeit willen,

darcin vns der allmechtig gott durch sein lautter giitte

geseczt hat, alzeit mit emssigen sorgen beladen ist,

aller vnserr vnd des reichs vndertanen vnd getrewen

frumen , nutz vnd bestes zu bestellen, yedoch ist solch

vnser gcmutte billich stetticlicher vnd iner beladen wie

wir vnser vnd des reichs fiirsten vnd getrewen, die

vns vnd dem reiche mit aller irer macht allzeit gehor-

sani heystendig beratten vnd beholffen sein, bey iren

freyheitten vnd rechten gnediclich zu behalten, die zu

meren vnd sy in iren zimlichen betten zugewern. Solchs

angesehen, wir eemalen dem hochgebornnen Sigmun-

den herczogen zu Oesterreich etc, vnserm licbcn vet-

tern vnd fiirsten , vnser vnd des reichs frey landtge-

richt zu Ranckwil in des hawsz Oesterreich herschafft

zu Veltkirch gelegen vernewet gefreyet vnd init aller

Iierlicheit vnd gerechtikeit confirmiret vnd bestett ha-

hen, vnd vns aber der erstgenant vnser lieber vetter

vnd fiirste fiirbracbt hat, wie an dein beriirtn lanndt-

gericht vnczher dheiner mit einicherley kuntschafft

zeucknuss oder weisung durch liitte oder briefe zuge-

lassen werde deszhalben mercklich clag vnd dem ge-

richt nachgeschray beschehe vmb das wer sein sache

mit deiu cyde bestette, daz der im rechten fiirgang ge-

wynne. Darzu werden auch die liitte in seinen beriirt-

ten lanndtgericht gesessen auf anndere hoffgericht vnd
lanndtgericbt bekiimbert, vber das sy rechtens nymants
vor sein vnd sich austrag vnd rechts erpietten geiecht

zn werden in den gerichten darinne sy sind gesessen,

vnd hat vns demiiticlich gepetten in vnd das bemelt frey

lanndtgericht darinne gnediclich zu fiir9ehen. Darumb
mit wolbcdachtem mutte, guttem ratte vnserr vnd des

reichs fiirstn , edeln vnd getrewen seczen vnd wellen

sonen fiir das bemelt frey lanndtgericht zu Ranckwil in

recht komet, daz dan solchs geboret vnd darauf recht

gesprochen, geurteilt vnd gerichttet damit nymant sei-

nes rechten verhindert werde, vnd ob solche zufallende

gescheffte auf einen tag nicht ausgericht mochten wer-

den, daz man dann den anndern vnd dritten tag vor

oder nach mittemtag nacheinander den lutten vnd cle-

gern zu fiirdrung als auf solchen geseczten vnd ver-

kiindten gerichtztag mug recht sprechen vnd besiczen

vngeuerlich. Wir haben auch dem vorgenanten vnserm

lieben vettern vnd fiirsten, seinen erben vnd seinem

freyen lanndtgericht zu Ranckwil die besonnder gnad

getan , wer oder welhe die sind , die zn den lutten vnd

personen, edeln oder vnedeln, hurgern, pawrn oder

hindersessen in der beriirten herschaflt Veltkirch vnd

den vnibkraissen des Ianndtgerichts zu Ranckwii zn

sprechen hetten oder gewunnen, warumb das sey vnd

sy alle gemeinlich oder einen oder mer in sonnderheit in

den beriirten vmbkraissen des landtgerichts zu Ranck-

wil gesessen auf anndere landtgericht fiirvordern oder

mit vrteil verkiinden wurden, wellen wir, daz dannoch

vber die dhein lanndtrichter oder richter, wann die vor

der achtte von deiu offtgeriirten freyen lanndtrichter zu

Ranckwil anstat vnsers licben vettern vnd fiirstcn oder

seiner erben abgeuordert werden, nicht richten noch

vrteil ergeen lassen , sonnder sy alle vnd yeden besonn-

der zu recht weise in das gemelt frey landtgericht da-

selbs man auch dem clager ein fiirderlich vnuerzogen

recht nach ordnung vnd herkomen des lanndtgerichts

sol gestatten vnd ergeen lassen. Wann auch ergangen

geschichtten oder verhandlung mit clag fiir das vilge-

nant lanndtgericht komcn oder gepracht werden, daz

man alsdann densclben so solch geschicht oder verhand-

lung begangen haben sollen oder darinne verdacht sind,

sich zu uerantwurtten mit vrteil durch besigelt briefe

vnd des gerichts gesworn botten, solle vnd moge zum
rechten verkunden vnd wann das mit vrteil beschiecht

daz dann die antwurtter mit dheiner freyheit gezogen

sonnder dem rcchten solle an dem ennde gestracks nach-



Anhang. Friedricll IV. (III.) 1465 , September 24. CLXXVII

gegangen werde. Wir wellen anch, daz hinfur nymand

auf dhein freyheit oder confirmation von dem ofTtge-

melten lanndtgericht zn Ranckwil auf yeraands begern

von dem rechten daselbs geweist werde, es sey dann

solch freyheit eemaln vnd yetzo von vns in keyserli-

cher wirde oder hinfiir von Roniischen keyeern oder

kunigen vnsern nachkomen am reiche confirmiret vnd

uestettiget vngeuerlich. Doch vns vnd dem reiche an

vnserer oberkeit gewaltsam vnd gerechtikeit vnuergrif-

fenlich vnd vnschedlich. Vnd gepietten darumb allen

vnd yeglichen fiirsten geistliclien vnd werntlichen,

grauen , freyen , herren , rittern, knechten , hauptlut-

ten , lanndtrichtern, richtern , burgermeistern
, retten,

amptlutten, burgern vnd gemeinden vnd sust allen

andern vnsern vnd des reicbs vndertanen vnd getrewen

von egemelter Romierhcr keyserlichcr macht ernstlich

vnd vessticlich mit disem brief, daz sy den vorgenan-

ten hertzog Sigmunden vnd sein crben an den egemel-

ten vnsern gnaden vnd freyheitten nicht hindern noch

irren in dhein weyse , sonnder sy der also gerulich

prauchen vnd geniessen lassen, als lieb einem yegli-

ehen sey, vnser vnd des reichs swere vngnade zu ner-

meiden vnd darzu ein pene, nemlich zwainczigk marck
lotiges goldes, die ein yeglicher der freuenlichen hie-

wider tette , verfallen sein sol , halben teile in vnser

vnd des reichs camer vnd den andern halben teile dem
vorgenanten vnserm vettern vnd fiirstjn vnd seinen er-

ben vnableszlich zu bezalen. Mit vrkunt disz briefs be-

sigelt niit vnserni keyserlichen maiestatt anbangiindem

insigel. Geben zu der Newenstatt am montag vor 6annt

Michelstag nach Cristi gepurde vierczehenhundert vnd

im fiinflvndeechczigisten , vnserr rciche des Romischen
im sechszundzwainczigistn des keyserthumbs im vier

czehenden vnd des Hungrischen in dcm silienden jaren.

Ad mandatum dmiiini imperatoris

Vdalricus Episcopus Pataviensis

Cancellarius.

132. K. Friedrich bestdtigt dem Georg (Freyherrri) von Eckartzau 3 inserirte Privilegien K. Oltokar^sll.

von Bbhmen und des Rom. K. Rudolph 1. 1465 , September 24. Regg. No. 4268.

Fridericus etc. sub longiori titulo. Notura facimus

tenore prcsentiuin vniuersis. Cesarei culminis sublirai-

tas eos in euis veteribu9 iuribus frequenter solet con-

servare
,
quorum ad principis atrium sedula et assidua

obsequia clarescunt. Exhibita igitur niaieetati nostre no-

bilis Georgii de Ekcherczaw nostri et imperii sacri fide-

lis dilecti petitio supplex continebat, ut privilegia pre-

sentibus inserta maioribus 6uis et familie de Ekchertzaw

per felicis recordationis Rudolfum Romanorum regem
predecessorera nostrum et Otakarura Bohemie regem ctc.

concessa de solite mansuetudinis benignitate innouare

approbare ratificare et confirinare cleraenter dignare-

mur. Priuilegiorum quidem Rudulfi memorati tenores

secuntur in hec verba.

I. »In dem namen der heiligen vnd enigen drieuel-

»tikeit amen. Wir Rudolf von gots genaden Romischer
»kungk allzit merer des rinhes zu ewiger gedechtnuss
»nemen wir fiir vns di begir vnserer vordern der nach-
«uolger wir sein , dadurch die edeln vnser vnd des hei-

»ligen Romischen riches hohe fryen Ott von Berich-

»toldestorf chamrer in Oesterrich vnd 6ine sune Vlrich
»vnd Karolt von Ekchertsawe in irer begnadunge als

»vorzyt die keiser zu Rome ire eldder vnd wir sy anch
»furgeseen haben alle die lehen vnd guetter di si in

«begnadunge vnd andern wegn by irn hannden haben
»vnd gewinnen werden daz si vnd ire nachkumen di als

«eigne giiter ewiclich innehaben vnd niessen sullen vs-

«genomen das camerambt das von dem fiirstenthumb
«Osterrich Iehen gat vnd wellen wir vnd vnserr nach-
»kumen von kunikchlicher vnd furstlicher machte si

«nicht nidern noch von irer freyheit dringen Iassen

,,sunder si vnd ire nachknmen krefticlich daby hand-

»habn in allen rechten als die hohen fryen geschecn

»mit vnserm fiirsichtigen rate vnd bekreftigct mit vn-

j.eer maiestat sigel gebn ze Wienne ix kaln. nouembri9

»indictione sexta vnscrs riches anno quinto."

II. ^RudoIfus dei gratia Romanorum rex semper
»Augustus Vniuersis presentes literas inspecturis gra-

«tiara suam et omne bonnm. Nouerint vniuersi presen-

,)tium inspectores ac etiam auditores quod nos fidem

),puram ac sincere devotionis constantiam qua dilectus

«fidelis noster Otto de Bertolstorf caraerarius Austrie

»nostrum et sacri honorem imperii araplectitur inces-

»santer piis ac diligentibus oculis intuentes eidem Ot-

atoni ex benignitate regali et fauore benivolo quo ip-

»sum prosequimur duximus indulgendum quod in feodis

»que a nobis et sacro iraperio tenere dinoscitur alios

),in6tituere valeat feodatarios pro sue beneplacito volun-

statis. Testes sunt hy Th. de Himperch canonicus Pa-

,,taviensis Otto de Hasilowe Reimpertus et Chalochus

j,de Eberetorf Th. Heinricus et Siboto de Poteudorf

aVlricus de Philndorf Gundakarus de Ternberg et alii

),qnaniplures. In enius rei testimonium presens scriptura

),silii dedimus nostri sigilli munimine roboratum. Datum
)>in castris ante Wiennam m nonas nnvembris indictione

jjV. anno doraini raillesimo ducentesimo lxx sexto , regni

„nostri anno quarto."

Privilegii vero ab Otakaro suprascripto indulti te-

nor scqnitur in hec verba

:

III, »In nomine sancte et individue trinitatis amcn.
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,Nos Otacharue dei gratia rex Boeraie dux Auetrie

»Stirie Karinthie marchio Moravie dorainu9 Carniole

nMarchie Egre et Portus Naonis vniuersis hanc literara

sinspecturie imperpetuum. Cum ea que ab horainibus

«gesta sunt ab hominum labili memoria facilius labi

,,possint niii scripto fuerint commendata, solet ea pru-

»dentia prouidorum litterarum robore stabilire. Omnibus

»ergo tam presentibus quam futuris innotescat presen-

»tium per tenorem quod promotioni pariter et honori

»\iri nobilis Ottonis de Perchtoldstorf ministerialis no-

»stri et caraerarii Austrie studiosius intendentcs ut ag-

»noscat nostrum erga ee nequaquam affectum langues-

„cere sed augcri pocius per effectum gratiam et fauo-

»rem quidquid a nobis in feudo dinoscitur habuisse ti-

»tulo donacionis libere et absolute sibi dediraus non

afeodali sed proprietatis jure perpetuo possidendum, ex-

sceptis illis dumtaxat feodis quibus ratione eolius officii

,,Caraerariatus in Austria ipsum investiuit et nostra et

»predecessorum nostrorum magnificencia principalis.

»Actura aput Prespurch anno doraini mcc. lxxj. xvj ka-

B lendas maji et datum ibidem anno et die predictis per

,
i-j.i iiiini raagistri Petri vencrabilis prepositi VVissegra-

«diensis Cancellarii regni nostri indictione tredecima co-

»ronationis nostre anno decimo, presentibus hijs testil)U9

»subnotatis Otto de Haslawe Hainricu9 de Haimvelde

»Ylriciis Marquardua Chunrailus Iratres de Pilchdorf

»Hermannus VVernhardus fralres de Wolfkerstorf Erken-

„gerus de Landesere Gundacharus de Haberpach Fride-

»ricus Dapifer de Len^enpach , Steffanus pincerna de

„Meissawe Marquardus Heinbertus et Chalochus fratres

»de Himperch, Rapoto.de Valehenberch Ditricus de Ro-

»rawe Fridericus Hertnidus fratre9 de LiechtenstainChnn-

»radus Yernfridus fratree de Puechperg et alii quamplu-

»ree. Ne autem 9nper predictie possit impostcrura ca-

»lurapnia suboriri presentem literam duximue eigillorum

»nostrorum munimine roborandam."

Nos itaque precibue prefati Georii de Ekcherczaw

utputa rationabilibue inclinati attendentee etiam quod

iusta petentibue non sit dcnegandue aseensus non per

errorem et iraprouide sed animo deliberato sano principum

procernm nobilinm et fidelium nostrorum accedente con-

silio auctoritate imperiali et ut princeps Austrie de certa

nostra scientia suprascripta priuilegia Rudolfi quondam

Roraanorum regie predeceesoris nostri et memorati Oti.-

kari Boheinie regis etc. prout de verbo ad verbum su-

perius sunt descripta quemadmodum rite et rationabili-

ter processerunt innouamus approbamue ratificaraue et

preeentiura tenore confirmainu s , dccernentee snprascrip-

ta privilegia in omnibus suie punctie clausulis et een-

tenciis perpetuam roboris inviolahiter obtinere firmita-

tera. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre

innovationis approbationis ratificationis confirmationis et

decreti paginam infringere aut ei quovis ausu teraerario

contraire, si quie autem hoc attemptare presunipserit

nostri et imperii sacri grauein indignationem se nouerit

incursurum, prescntium sub nostre maiestatie sigillo ac

testiinonio literaruiu. Datuiu in NouauLvitate 24 septera-

bris annu Ixv. R. R. 26. iinperii li. Hung. vij.

Ad inandatum d. iraperatoris

Vdalricus epiecopue Patavien-

sis Cancellarius.

133. Edicl in Belreff eines funfjahrigen Landfriedens im Reiche , zum Behufe des Krieges gegen

die Turken. 1467, August 22. Regg. No. 5146.

Fridericus diuina etc, Vniuersis et singulis nostris

et imperii electoribus principibus ecclesiasticis et secu-

laribus prelatis comitibue baronibue ministerialibus mi-

litibus et aliis quibuscunque cuiusuie status dignitatis

conditionis fuerint gratiam cesareaui et omne bonuin.

Ad culinen rcgalis et iinperialis dignitatis ex diuine

prouidentie dispositione sublimati suraus , ut sacro Ro-

mano iraperio preesse et in eo statu nutrire virtutes,

bona opera plantare iniustamque vim et temeritateiu

miniruo tollerare debeamue ad que pro oranipotentis dei

laude cristiane fidei tutela et sancte niatrie noetre Ro-

mane ccclesie tuicione ac etiani communie boni et ge-

neralis pacis proniotione flagranti desiderio prorsus su-

mus inclinati. Quamquam auteiu cura adhuc in regali

essemus dignitate consilio no9trorum et Roiuani imperii

electorum principuin ecclesiasticorum et seculariura pre-

latorum comitum baronum et aliorum subditornm ad

pacem roborandara quandam relormationem Franfcfordie

sub magnis et grauibus penis nbseruari mandauimus et

posthec in plerisque dietis et conuentibus tura etiani in

imperiali nostra curia et aliis Romani nostri imperii lo-

cis tractauimus et sedulain diligentiam adhibuimus, ut

a nephariis Turcis Cristiane nostre fidei hostibus vexati

et inquietati cristicole ab eorum tjrannide liberarentur

ct ipsa nastra christiana fides cnntra eorum inipetam

mnniretur memoratisque Turcig christiana et laude digna

obsistentia fieri possit., Nihilominus tamen illa nostra

pacis reformatio ct expeditionis contra Turcos studiosa

sedulitas non eura fructurn ut eperauimus pepererunt

et flagranti desiderio libenter vidisseraus. Verum post

hec varia bella et discordiarum motue eiuerscrunt, no-

strosque et iinpcrii subditos graui damno aflecerunt, ut

respublica adeo miserabiliter lesa sit et turbata ut plus-

quam graue sit ad conquerendum , plus sublati et raul-

tas prouincias et christianoe sibi subieccrint ct plures

cottidie subiugare conentur, ita ut tiiuendum videatur
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nisi ipsis valida fiat rcsistentia, quod cuncto orbi chri-

stiano Roiuauo nostro imperio enorrae et irrecuperabile

dampnam sint illaturi. C»m autem ex imperiali culmine

ut parati sunius et pro nostris viribus libenter volumus

8ummam teneamur diligentiam adhibere , ut diuine gra-

tie auxilio sanctissimi domini nostri pape et Chri9tiano-

rum regum priucipnm dominorum et Christicolarum

aliorum presidio et assistentia nephariis Turcis strennue

resistatur. £t quia per nostros et imperii electores prin-

cipes ecclesiasticos et seeulares prelatos comites haro-

nes et ciuitates in dieta Nurinberge ad festura S. Mar-

tini proxime elapsum coram apostolico legato delibera-

tnm est, quod contra; Turcos per Germanicam nationem

initti possit nemo nisi prius laudabilis generalis pax du-

ratura quinquennio a nobis concipiatur et concludatur

que et serenissimo nostro papa confirmetur et imperiali

nostra auctoritate sub altis et grauibus penis ecclesia-

stieis et secularibus ohservari mandetur, Quam ob rem

ut christiane nostre fidei contra ipsos nepharios Turcos

succurratur , mater nostra Romana ecclesia rohoretur

pax et concordia in sacro Romano imperio fructuose

manuteneatur, malefactores et rebelles penarum seueri-

tate puniantur sacri Roinani imperii strata assecuren-

tnr et pacificentur, vidue pupilli et inopes protegantur,

commune denique honura et comodum prmuoueatur,

animo deliberato et maturo nostrornm et Roraani im-

perii fideliiim consilio deliberationein illam et consulta-

tionem in festo S. Martini habitam acceptamus rutifica-

mus et approbamus tcnore presentium vniuersis et sin-

gulis vobis snb eo quo nobis st sacro Romano imperio

estis vinculo obnoxii districte prccipiendo mandamus,

quatenus nemo ex vobis coniunctim vel diuisim vllas

neque Romanas diffidationes gwerras neque hella per

suprascriplum quinquennium conpletum exerceat inci-

piat ant attemptet, verum quicunque sibi aduersus alte-

rura actionem siue querelara quaracunque competcre aut

competituram putauerit, ille debet iudicialiter de ipsa

experiri in judicio et locis compelentibus ad que huius-

modi cause pertinent sine dolo. Ceterum si aliquis vltra

et contra hec absque cause cognitione aliqueni aut ali-

quos inuaserit dampnificauerit aut impugnauerit , ille

aut ilii qui hoc fecerint criminis lese niaiestatis et ultra

hec imperialis nostri banni et rebanni penas ipsn fai to

debet ct debent incidisse et quilibet possft ipsum aut

ipsos simul cum bunis suis et rebus in oranibus iraperii

nostri locis arrestare occupare et cum eis agere nt cnm
pacis et huius mandati transgressoribus congruit. Illi

vero qui scienter receptauerint alimentauerint mouerint

aut eis assistentiam fecerint, qui huiusmodi pacero scien-

ter fuerint transgressi etiam puniri debent ut huius pa-

cis transgressores, quam punitionera et aniraaduersionem

in unoquoque judicio ubi post pacis transgressores re-

ceptatores fautores et eoruin assistentes coniprehensi

fuerint quilibet de popnlo attemptare et facere possit.

Et quia in canonicis et ciuilibus juribus et Karoli quarti

imperatoris predecessoris nostri aurca bulla et etiam in

memorata nostra regali reformatione comraunis pacis

observatio etiam sub altis et gravibus penis precipitur,

et tamen in suprascriptis anrea bulla et nostra reforma-

tione aliter quam hic preinissura est inducitur. Itaquc ut

errores evitentur ct generalis pax laudabilius et fructuo-

sius executioncm habcat, ex certa scientia et impcrialis

potestatis nostre plenitudine volumus et declaramus,

quod omnia et singula puncta et articuli quemadmodum

in ipsa aurea hulla et reformatione de verbo ad verbuin

de pace posita sunt neque irritata nequc annullata esse

per hanc nostrara pacero censeantur ullo modo, vno

dumtaxat in aurea hulla de diffidatione et primo articulo

reformationis nostre scilicet de invasionibus et dampni-

ficationibus excepto
,

qui duo articuli per eupradictum

quinqucnniuro quiescere et non exerceri debent vti diffi-

dationum belloruro et discordiaruro omnis color et fo.

mentum vitetur et pax suprascripta omnino obscrvetur.

Post finem autem huius quinquennii 6uprascripti duo ar-

ticuli ut de pace positi sunt deinceps in|suo robore et vigore

dcbentperraanere. Et nt nullus se perignoranciam cxeusare

possit, iraperiali auctoritate precipiraus et mandamus nt

hec nostra generalis pax in qualibet kathedrali ecclesia

Germanice nationis quantocius insinuari et publicari et

quemlibet hominem illius diocesis post huiusmodi insi-

nnationem et quatuordecim immediate sequentes dies

ligare et quilibet sub premissis penis ad hanc pacem

tenendam astrictus esse debeat. Nemo tamen hanc gene-

ralera pacera ct eius pcnas suprascriptas pro nostro et

iraperii frdelium consilio alterandi augendi et meliorandi

reservaraus potestatem , haruni testimonio literarum suh

nostrii imperialis appensione sigilli rounitarum. Datum

in Noiaciuitate vicesima secunda mensis Augusti anno

domini 1467 R. 28. K. 16. H. 9.





K. Friedricll IV. 20. Decemb. 1439— 1. Febr. 1440.

Nro.

1.

143».

20. Deceinb.

1440.

Lniistein.

Jer ini Nanicii s. Mundels, des Hei zogs Ludw ig aiigehalteu liatle,

durfen , stlilug der Rath m Frankfurt es ab . auf die goldene

nkfurt, nur

er von Buliu

Leute einzulasseu , deneu dii

aus von den Laudstanden Naef

Uie drci geisllichcn Churfiirstcn (Dictrich von Mainz, Dictrich von Coin, Jacob
von Trier) machcn unter sicli eine Vcrabrednng , daes sic liei dcr nachstcns
zu Frankfurt vorzuucluucnden Walil eincs Romischcn fiiinigs einig scvn wol-
len, und dcsshalli da/.u fiihrcndc Wcgc einschlagcn werden.

Gudenus, Cod. dipl. IV. p. 252.

Die Wahlfiirsten geloben , den Artikel in der goldenen BuIIe, dass die Majoritat
bei der Wahl „Alle" zur Annahme des Konigs verbindlich niache . gctreu zu
halten; auch wird erkliirt, dass niau den Burggrafen Ileinrich von Meissen
als Abgcsandten von Bohiucn (dcsscn Krone erledigt war) bedingungswcise
zur Wahl lasse „80 ferre er von Kechts vnd frihcit wegen dabei sin solle vnd
»nit anders , nocb in keyner andcr weise. 1'

Gudenus, Cod. dipl. IV. 257.

In Kulpis (Historia Friderici III., p. Aeneaiu Sylv.) bcfinden sich einige Actenstucke
zur Geschichte dicscr Konigswahl (Docuiuenta p. 183 198):

1. Die Stadt Frankfilit bittct die Walilfursteu , bei Gelegeuheit ihrer Ankunft nicbt iiber die ge-

wohnliche Zalil Gewalfnete niitzubiiiigcu („wand daun guediger Fiirste vnd Herre ein iglicher

„Kurfurste oder sin Botschafft zu solicher Kure uiit zweinhuiidert rydeuden In der Stat Frauk-

„furt inkonieii niag vnd iu derselben zale fuulttzig oder niyuner vnd uit uie gewapente dorin fii-

„reu"..) 31. Dec. Ii39.

2. Dciii Herzog Olto vou H

auch 200 Maun uiltbliug

Bulle sich berufeud.

3. Der Churfiirst vou Maiuz schreibt der St.idt

goldene Bullees -estatte (14. Jiinncr) ; und dass er

richt habc, welche er ibr zusthickt (7. Janner).

4. Der Rath von Fraiikfurt bittet den von Maiuz . die

Wnl.l nach Frankfurt zu kouimen , oder die Eil.uihn

(27. Janner).

5. Der Rath von Fraukfurt bittet den Cliurfiirsteu von Mainz uni Auskiiuft, wie er sich gegeu den

vou Seite Bbhmens zuziehendeii Buiggrafen Heiurich von Meisseu zu veihalten habe 1.37. Jan-

ner). Der Churfurst erlaubt , ilul eiiizulasseu , da er von den „Lantlicrren zu Bebciiu " bevoll-

miichtigt ist (27. Jaiinei).

6. Die Stiidte Ulni (19. Jauner) und Achen (8. Jauner) bitteu dic Stadt Frankfui t uiii Nachrich-

ten von dcr Konigswabl.

7. Relalio Electionis. Voui 28. Jiinner _ 2. Februar. Die Abgesandteu des Conciliuins v. B. ls cl uiid

die des Papstes Engen IV. wurden ausgew iescn. Dcn vou Meissen wollte nian Anfaugs nicllt

zur Wabl lassen, woriiber er selir ungebalteu wurde uud iuit dein Zorne vou Bolnneii und s.

Anhang drolile („_ wie das alles Bcheymer I.andlierreu vnd Stetteu , vnd die Dutschen llie

„vor dem Walde vud in Meren , Slesien vnd iu alleu andern Landen uu gantze miteinauaer eius

„weren, also das ir maclit fast grosser were dan vor". .) Er wollte auch mit Gew.iil sicli i:i

die Kircbe d.-angen. Erst am Vorabeude der Wah! willigten die Cliurfursten in s. Mitwahl. Bey
der Walil (am Lichtniesstage) solleu der Markgraf von Brandeuburg und dcr vou Meissen ihre

Stimme zuerst dem Laudgrafeu von llesseu gegeben haben , darauf „fieleil (sie) docb wider da-

„»on vnd koren uiit deu andcrii damach einhelliclicli den . . Hertzoge Friderich".

.

8. Die Stadt Fiaukfurt bezeigt dem ueuei wahlien Kom. Konige ihrc Freude nnd empiielilt sich s.

Schutze. Dat. 2. Febr. liiO.

9. Am 22. Febr. 1H0 antwoi tet Kouig Frie.lrich deu Fraukfurtern uoch als Herzog .ius Wien. Er

dankt fur ihre Tlieilnahme und verspricht ihiien alles Gute „vud wau wir vus noih vou des b.

„Reichs wegeu auf die egeiianten erwelung nitlits fiirgenoiiiiuen habeu, weiiu wir aber nach

nSchickhnng des Aliuecbtigeu Gots dem vor seiil werden , was wir d.iiin in ewrn saclien ew

»gnaden und furdeiiing beweiseil uiiigen vnd sullen , des seiu wir willig'...

10. Die Stadt Frankfurt vcrkimdet die geschehene Wahl deu Stadteu Strassbiirg , Vlin , A.lieu iind

Niirnberg. Dat. 2 Febr. liiO.

11. Die Stadt Achen antwortet deu Fi ankfurtern , und dankt fiii die gute Nacliricht. „So syn wir

„des sunderlingen vroelich vnd wail zo friedeu , das sulch howirdig Kuer so lonelicll vud eiu-

„drechtlich zogegangen" . . Dat. 6. Fcbr. 1440.

Vgl. J. Miiller, Reichstags-Theatrum I., 1 13.

.iebendeii Frenideit abziibalten .

sich von deu Churfursten aui



K. Friedfich IV. 2. Febr._15. Marz 1440.

1440.

Februar 2.

*!

Thononii

Marz 8. Wien.

Krakau.

Craeoviae.

Basileae.

Decret der Churfiirsten an Hcrzog Friedrich von Oestcrreich, da.-s sie Ihn cininii-

thig ain Dinstag Purificationis Mariae zum Romisclien Konige erwahlt habcn.

Ira k. k. gch. H. - Archivc v. Spiess, Archival. Nebenarbeiten I. 170, v. Ur-

kundenbuch. Mat.

Creditiv derChurfilrsten fur ilire an den erwahlten Rora. Konig ahgeschicktcn RI-

the, und sollcn dicse von der vorgegangenen Wahl und verschicdencn Rcichs-

sachcn das Behorige vortragen.

Im geh. H.-Archive. v. Urkundenb. Mat.

Bullc des Conciliums zu Basel an den erwahlten Romischcn Konig Fricdrich , in

der dasselbe scinc Frcude bezeigt, dass zu glcicher Zcit Felix V. zum Papste,

wic Er zum Roinischen Konige, niithin zum Schutzherrn der Kirclic erwahlt

worden sey.

Im geh. II.-Archive. v. Urkundenb. Mat.

Papst Felix V. erlasst einc Bnlle an den znm Roraischen Konige erwahlten Ilerzog

Friedrich von Oesterreich, worin cr Ihn aufmuntert , in diese Wahl cinzuwil-

ligen und zuglcich ersucht, dass Er das Concilium zu Basel unterstiitzen und

alle s. Verfiigungen fiir giltig anerkcnnen wollc.

Im gch. H.-Archive. v. Urkundenb. Mat.

Die durch die beiden Briider H. Friedrich u. H. Albrecht von Oesterreich erwahl-

ten Rathe nnd Schiedsrichter (8 auf jeder Seite) fallen ein Urtheil n. e. Ent-

scheidung iiber die Erbschaft derselben
,

jede Partey zum Vortheil ihrcs

Herrn.

Geh. H.-Archiv. (Knrz I. 37.) v. Urk. Mat.

K. Wladislaus von Polen, dcn eine Partey der ungarischen Stande zum Konig

von Ungarn erwahlte , stellt eine Verschreibung aus , dass er die Konigin Eli-

salieth, K. Albrechts II. Witwe, ehelichen wolle , und dass nach 8.' erblosen

Abgang, der unmiindige Sohn derselben, Ladislaus P. im Konigreiche Ungarn
ihm nachfolgenj soll.

Geh. H.-Archiv.

K. AAladislaus von Polen schreibt dem R. K. Friedrich, wiinscht ihra zur neuen

Wiirde Gliick, meldet s. Wahl zuin Konig von Ungarn, verlangt, dass die wech-

selseitigen Einfalle aufhoren (vorziiglich von Seite der Liechtensteine) und die

Bekampfung des Gvafen von Cily.

KoRars Anal. il. 829.

Das Concilium zu Basel gestattet dera Romischen Konige Friedrich und s. Bruder

Herzog Albrecht, sich cinen Beichtvater wahlen zu diirfen (cura potestate ab-

solvendi ab omnibus casibus reservatis).

Im Geh. H.-Archiv. v. Urkundcnb. Mat.



K. Friedricli IV. 22. M_rz _ 23. Aprii 1440.

Nro.

11.

12.

1440.

Marz 22.

April 4. Newnstadt.

13.

14. 17.

-23

23.

23.

Wicn.

Czcnk von Mossnaw, gescssen anf Goding, qnittirt fiir gieh, seinen Solin Jan nnil

s. Freund Missko, dcin K. Friedrieh (den cr nur Ilerzog von Oesterreich nennt)
iibcr 500 Guldcn (in 2 Ralen a 40 Pfund i. c. 48 Guldcn und 418 Goldgulden)
als Sold- und Schaden Abzahlung von K. Albrecht II. Iier.

Gch. II.-Archiv.

K. Friedrich befiehlt dem Wolfgang Rcwtter, dcr anheute hiitte gen Wien erschei-
nen sollen wegcn eincr Klage des Riidigcr von Starhcmberg, densclben unver-
zuglich zu befricdigen odcr iiber 14 Tage zu Wien vor Scincni Gerichte zu
erscheincn , uin sich zu verantworten.

Abschrift iiu Archivc zu Riedeck.

K. Elisaheth (K. Albreihts Witwc) bestimmt den Ilerzog Albrecht von Oesterreich
zum Vormund ihres Sohncs Ladislaus P. und iiberliisst ihui die Verwaltung
der Provinz Ocsterreich ob und unter der Enns, bis L. &. 10. Jahr erreicht

habcn wiirde.

Gch. H. Archiv. v. KoUar's Anal. Vindob. II. 834.

K. Friedrich legt dcn ani Landtagc versammeltcn ostcrreichischen Stiindcn ver-

schiedene das Wohl des Landcs betrcfTende Punkte vor zur Berathung, uml
dieselben antworten

:

1. Sicherung des Landes vor den Einfiillen der Ungarn, Mahrer und Bohineii.

2. Sie mbgeii ilnn fiir das gemachte Darlehen von 12,000 Gulden Rheiu. Versicherung geben (die 2
Plleger zum Kalinperg und zum Greutscheiistain sollten ihni huldigen). Die Stiindc antworten

:

Der Kiinig soll als Verweser des Landes an den Grenzen 1000 Reiter halten , sie wollen aucli

das ihre tliun. U.uin soll e. Ilaiiptmann gcwahlt werden, dcr ein Landmann ist (u. niemand hul-

digen soll), iu Aiiselmng dcs Darlehens verweiseu sie ilui auf die Eiukuiifte des Herzngthums
,

die er bis zur Volljahrigkeit des Ladislaus beziehen kaun. Sie bittcn iliu uiu Aufstelluog e. Huh-

meisters, der e. Laudniann seyu soll , wie die unteru Beamten. Sie verlaugen, er soll

3. Dcn Wallsee zuin Laudmarschall maclien. Hiusichtlich dcr Pretiosen ware es nicht nothig, e.

laiidstiindisclien Coinmissar dazu zu geben. _ Sie verlangen , er soll sich von allen Obiigkeiteu

als Vorinund dcs K. Ladislaus huldigen lassen , die er einsctzen uud eutsetzen kann wic es

Noth thut „vnd nach der vier Parteyeu Ilat , die ewr Gnad darczu neincu sol". . Sie bitten, Er
nioge auch den Zwist mit s. Bruder Herzog Albrecht endigen „wan solh ewr baider Zweyung
„gemainem Land vnd dem gantzen Haws Osterreich schedlich mochten werden , wenil all aus-

„wendig Krieg vud Anstdss". .

Im Stadtarchive zu Wien. Gcdrnckt bci Kollar, Anal. II. 83>7.

K. Friedrich verleiht Hanns dem Rotelstorfer als Landrichter des Klosters Lilien-

feld dcn Blutbann auf s. Giitern und s. Gebiethc , bis auf Widerruf.

Im geh. II.-Ari:hive. Cf. Hanthalcr Rec. dipl. I. 171.

Verleiht dem Rittcr Wilhclm zu Griinenbcrg den Blutbann an s. Hoc-Iigerii.hten

mit der Macht, den weiter von der Hand s. Amtmann oder Richter zu ver-

leihen.

Rcichs Reg. O. f. It.

Uehertragt dem Grafen Hanns von Sulz von Neucm das Rcichsliofgericht zn
Rotwcil.

O. 5.



K. Friedrich IV. 29. Aprii— 10. May 1440.

29.

Wicn.

Nov. Civ.

(?)

Wicn.

beflchlt dcr Stadt NiJrdlingen , die 200 Guldere wegcn dc9 Ammanamtcs, die zu

Martini fiillig waren, dein Reichserbmarschall , Ilcinrich zu Bappenheira , zu

bezahlcn.

O. 6.

beflchlt der Stadt Weisscnburg , die niichstverfallcne gewiihnlichc Stadtsteucr dcm
lleinrich von Bappcnheiin zu hezahlen. it. der Stadt Aulun.

O. 6.

befiehlt der Stadt Niirnberg, dem Heinrich v. Bappenheim dic (vergangencn

S. Michelstag) verfallene halbe Judensteuer auszurichten.

O. 6

bestatigt die von dem Biirgernieister und Kath zu Augsburg vcrniSg alten Hcr-

kommens gcschehene Wahl des Hcinrich von Bappenhcim, Erhmarschalls , zu

ihrem Landvogte und verleiht dcm Bruder desselben, Conrad von Bappcnheim,

den Blutbann daselbst , um denselben statt s. Bruders eincm Anitmann odcr

Richter zu Augsburg von der Hand zu verleihen.

O. 6.

bestatigt die Frcihciten, Gnaden und Rechte der Marschalle zu Bappenhcim.

O. 5.

befiehlt der Stadt Aug9burg , die vergangenen S. Martinstag fallig gewesene Stadt-

steuer dera Ritter Beren von Rechbcrg, s. Bruderssohn Veit von Rechberg u.

s. Schwester Barbara Marschalkin von Seinetwegen zu bezahlen.

O. O.

erliisst zn Gunsten des Riidiger von Starheraberg e. Gerichtsbrief gegen Wolfgang

den Reuter.

Im Archive zu Riedegg. 8. Chniel, Matcrialien zur ost. Gesch. I. 1. p. 41.

bcfiehlt dem Wolfgang Reuter, den von Starhemberg binnen 14 Tagen zu befriedi-

gcn , sonst diirfc sich jener selbst unklaghaft raachen.

Abschr. zu Riedcgg.

nimmt den Matthiius , Sohn d. Petrus de Nero von Pisa, in s. Dienste und verlciht

ihm die Mauthfreihcit.

O. 93.

befiehlt den Biirgern von Frejstadt, von den Renten des landesfiirstlichen Amtcs da-

selbst, dem Jiirg VolklierstoifTcr 32 Pfund Pfenning als den unterK. AlbrechtH.

verdienten Sold zu cntrichten.

(Uabej liegt die Quittung des Volkherstorffer. Dat. 29. Sept. 1440. Chreizcn.)

Ini gch. H.Archive.

befichlt s. Mauthnern und Amtsleuten , dem Kloster Melk seine gewijhnliche Quan-

titiit Salz mauthfrei passiren zu lassen.

(NB. auf dcni Biicfc ist ucmcrkt ; „Umit per nup.is uiajoris (ligatninla) 3j Pf. minoris

8 l'f.")

Im Geh. H.-Archivc.



K. Friedrich IV. 14.__ 17. May H*o.

81.!

1440.

Mav 14.

33.

verleiht dem Ritter Hcnniann Oflenburg den Blutliann zu Augst und wo er sonst zu

richten li.ii

O. 13.
,

nimiiit den Rittcr Joliann Offenliurjr als Rath in 9. Dienstc auf

EIp0
«fectuqu

ntibus multipliclbua probitatm

a.lnos etSacriin, Romanuni g,

icessoribus nostris divc niemorie Ronia

:d et uostre Regie maiestati reddidisti

. irtut uni tuariuu meritis attentoqne tue tidclitatis af-

ti et geris Iuiperium queniadniodiiiii tc iieduin pre-

iii Regibus Sigismuudo et Alhcrto patruo nostro

iuuo placibilem ntquc gratum"...

O. 13.

lieficlilt der Stadt Colmar, dic Stadtsteuer lur 1439 deni Cliurfiirstcn und Pfalzgra-

fen am Rliein, Ludwig, zu Iiezalilen.

O. 4.

it. eben so den Stadtcn Schlcttstadt, Kaisersberg, Hagciiau, Roashcim, Olierehen-

hciin , Miinster im S. Jorgenthal und Miihlhauscn.

0. 4.

verleiht dem "Wenzla von Clee und seineiu Mitganerhen, AVilhelm von Ingelnlieim,

jrewisse Zinsen zu Sachscnhauscn untl Frankfurt.

„Mit naiiicn Zinse die da gelegen si

i Bilsengarteil zu Sachsseuhausen in

hssenliuserlclde , vff garten vnd Ecke

. vnd Eckern und wieseu Item Zins

„wagen, vnd vf den Melieliusern , Item eint

„den Iiofe zu Cruftal , mit Eckern, Weingar

„Biirglehen ist, vnd zu Friedeberg gehort It

„gcnant die parchwicse niit iren zugehorden

, vff hiiscin vud hofei eidcn vnd genaut sind , iil

lciu termin Item zinse, die gelcgen sind vszwendig

vud zum Hohenrade vtf hofereydeii vnd cappesgar-

iu der alteu Stat zu Fraukfurdt mit namen vff dcr

n Zole in der altn Messe genant der luserzolle It.

ten vnd wisen vnd nlle seine zugehbruiige das cin

m Ir teile der Burg zu Redelnheim , vnd ein wise

Item den liofe den nian nenuet das Rat mit wieseu

„vnd Eckem vnd seinein zugehorde. Item daselbs die Kunlgessbach , die da leulfet durch des

„Reichs waldt, bis an den Meyne da sie genant ist die frauweubach , vnd die Sehe die sie da

„haben ltcm ein wiese vtf Riedersfelde genant Reigerwiese. Itein dcn Tiergavten vnd den Baum-

„gartn vnd den hofe genant vrbcrgerhof zu Sachssenhusen gelegcn Item zwo hube landes , vnd

„nunczehen morgen vff Saclissenhuserfelde vud wns darczu gehoret. Iteni Seclishalhe hube lan-

„des vff frangfiirter telde , Iteni cynen garten gelegen vff dem steynwege zu Sachssenhiisen ge-

„nant die gruben, Item dru Moleu wasser zu franckfurt zwey an der menczer phorten vff dcm

„meyne vnd das drittc vff der Biugken vlf dem meync Item drey hube laudes vnd wiescn gele-

„gen zu Pruniheiin , vnd den Zehcnden fur frangfuit genant ini lynde Item alle wocheu eiu fur-

„der holcz vss des Reichs wald den uian ueiinet des kunigcs wald". .

.

O. 11.

hestatigt (als Kiinig und aurh als Hcrzog von Oesterrcich) und vcrhcsscrt die der

Stadt Niirnberg von Herzog Rudolph IV
7

. gegebenen, von Herzog Albrecht und

darnach von II. Ernst von Oesterreich bestatigten Handvesten und Briefc.

Iin k. k. geh. Archive.

schreibt dem Erzbischof Dietrich von C61n in Betreff dcr Freistiihle; cr moge seine

schon unter K. Sigmund abgcfasste Oidnung fiir sheymeliche gerit^hte zu West-

falen'' zum niichsten S. Andreastag nach Niirnberg initbringen, damit dort dar-

iihcr berathschlagt werde.

s. Wigand Feingericht etc. p. 250.

gibt den Niirnbergern , welche vom Reiche und dein Hause Oesterreich Lehen ha-

hen, Urlaub auf 1 Jahr zuni Lehcnsempfang.

O. 10.



<> K* Friedrich IV, 17. May 1440.

Nro.

36.

37.

•17.

Wien. gestattet der Stadt Niirnberg, zur Befordernng ihrer llandels- Wohlfahrt , Sichcr-

heit der Fremdcn wahrcnd ilircs Aufenthalts daselbst vor frcmder gerichtlichcr

Rclangung.

Kulpis, p. 139.

bestaligt der Stadt Niirnberg die Freihcit von fremdcn Gerichten. Pon. 100

Pfund Gold.

» . AIs Ihr Erbar Bottschaflt vns hat fiirgebracht , wie dass Sie vn.l die Ihren offt vnd

„dickh fiir das Landgericht zuBeyern vnd zuFranckhen vnd auder Landgericht , Zenten , Land-

»schranneu vnd andere fremhde gericht geheischen, geladen vnd vmbgetriehen werden."

Kulpis Doc. p. 258.

verlciht auf Bitte d. Stadtrathes zu Niirnberg dem Biirgcr daselbst, Carl Holz-

schuhcr, den Bann iibcr das Gericht zu Niirnberg.

O. 10.

bestiitigt dem Kurfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen am Rhein und s. Erben (die Kur-

fiirstcn sind) die Verschrcibung K. Sigmunds v. J. 1423, womit er d. Kurf.

Ludwig, Pfalzgrafen am Rhein, die Landvogtei im Elsass uin 50,000 Gulden Rh.

verpfandet hat.

O. 2.

10. bestiitigt demselben dcn inscrirten Gunstbrief K. Carls IV. von 1375 , dass die Kur-

fiirsten, Pfalzgrafen bey Rhein, Sehlosser, Vesten, Dorfer, Giitcr und Leutc

,

die vom Reiche zu Lehen riihren, kaufen und verpfanden luogeu.

O. 3.

11. 17. verordnct, dass alles , was au den obengemeldeten Schlossern, Vesten, Diirfern
,

Lcuten und Giitern den Kurfiirsten zu Pfalz , verschrieben, verkauft oder ge-

gcben ist worden, Kraft und Macht haben , soll, als ob zu den Zeitcn, da sol-

ches geschehen, eines romischcn Kaisers odcr Konigs Wille und Erlaubniss ins-

bcsondere dazu gegeben wiire.

O. 3.

U.

43.

bestiitigt die Rcichslehen, wclche der Kurfiirst Ludwig, Pfalzgraf bey Rhein, als deni

Reiche ledig gewordene und in des Reichs Laiidvogtei in Nieder-Elsass gele-

gene Lehen, zu Zeitcn des rbni. Kijnigs Albrecht, deni Rittcr Rcinhart von
Nyperg verliehen hat.

O. 4.

cben so fiir Heinrich von Fleckcnstein den altern.

O. 4.

44. vergonnt dcm Kurfiirstcn Ludwig , Pfalzgrafen bci Rhcin , dic nachsten 3 Jahre

alle in der Landvogtci zu Nieder-Elsass gelcgene Rcichslchcn, wenn sich dic

„zu empfahcn" gcbiihrt, oder sie dem Reiche ledig werden, zu verleihen.

O. 4.

45. verordnct , dass dersclbe und s. Erben (Kurfiirsten zu Pfalz) das Schloss Schonen-

berg (daran er Theil und Oeffnung hat) mit andern ihren Reichslehen von

dein Reiche tragcn und dic von Schonenberg, wie auch allc, welche Thcil

oder Gemeinschaft an deinselben Schlosse haben , das von ihnen , wie vorhcr

von dem Reiche , empfahen sollen.

O. 4.



K* Friedrich IV. 17. May 1440.

Nro.i 1440.

16.

47.

43.

49.

Mav 17.

50. 17.

(9. 1.)

53.

54.

bcfiehlt dcn Stadten Hagenau , Colmar, Schlettstadt , Weissenhurg, Miihlhausen,

Kaiscrsberg, Ehenheim , Rossheim und Miinster im St. Jorgcnthal , dass sie

dein Kurfiirsten Lndwig, Ffalzgrafen am Rhein, als einem Landvogte iiu EI-

sass
,
gehorsam scyn sollen.

O. 5.

bcstiitigt dein Ilerzog Otto von Baicrn, Pfalzgrafcn bey Rhein, einen Zoll auf dem

Ncckar zu Elnze.

O. 4.

gibt dem Wigand von den Brennen eincn Wappenbrief.

eynen schild„Mit nan

„feurigen flai

lit eynem wi

i scliilde vlf;

feurigeu lliii

n felde dorynnc drey swarcz Brenne mit roten

n, vnd oben vff deni schilde eynen lieliue darull

en , ala in dem Scliild stat, uiit eyner roteu vnd

scn helmdecke

O. 5.

verliingert dem Sigmund, crwahlten Bischof von Wiirzburg und s. Nachfolgcrn

dic vora K. Sigmund geschehene Bewilligung und Verordnung, dass bei allen

Zollen des Stifles Wurzburg iiber das , was vormals gefallen, von jedem Fu-

der Weins 1 Guldeu Rb. zu Zolle gcgebcn werden soll , von St. Petcrstag ad

Cathcdraiu auf 8 Jahre.

Zur Unteistiitziiiig des Stiftes



8 K. Friedricli IV. ir._27. May 1440.

1440.

Mavl7.

56.

17.

In nov. civ,

Reichers
berg.

Neustadt.

bestatigt dein Ilenman Offcnhurg die in Reiehspfandweise innhalicnden 12 Mark
Silbcr Giilte „auf des Rcichs-gcwerf» zu Miihlhauscn; wclche mit 200 Mark
Silhcr ablbsbar sind.

O. 12.

vcrleiht demselben den Pfaffenhof auf d. St. Pctersbcrg zu Basel.

„vnd die hiiser darbinder vnd vor . . vnd ouch die liuser hofstet . vnd garten in der nuvven

„vorstat daselbs ,*- als rechtes Erblehen*

Geh. H.-Archiv. (Transsumpt.)

ertheilt dem Gumprccht von Ncunare 2 Geleitsbricfe.

O. 17.

ertheilt dcm Matth. Petro de Ncro von Pisa cinen Dicnstbrief.

O. 18.

dcm Henmann AVillin von Tittwiler dessgleichen.

O. 18.

eilhcilt dein Ekkart Westrause von Danzck einen Gunstbricf, „dass er der Stadt

s rVisniar Leute , Haab und Gut iiberall in dem Landc Preusscn auf Recht auf-

jjhalten, bckummern und arrestiren wie auch 2 cben so gutc Schiffc deren

j.von Liibeck, vvic ihm zwey Schiffc zu Danzik Hcinrich Rapesilber, Biirger-

•omcister zu Liibcck , von wogen der Biirger zu Wisinar, mit schonen Worten

Baus dcr Hand gcbracht, aucb arrestiren moge , bis ihm von denen von Wis-

»mar um scin geiioiiimenes Ilaab und Gut, vnd von dem obgcd. Biirgermeister

„wegen der Schiifc genug gethan wird."

(Die Burger von Wismar hatten ihin 1429 am Sontag vor Weilinachten „ein schyff mit gut

„geladen vor der vveissel auff der offenbaren See genouien vnd beraubet vnd eyneil seiuen

„frevvnd also gepinlget.. daz Sy den von leben ium tod brncht liaben vnd . . . Im vnczher kein

„vssiichtuiig getan . noch reilit widerfaren lasseu" _ „vnd Heiniich Rapesilber Burgeinieisler

„zu Lubeck vonvvegen der obgenaiinten von vvissuiar ivvey Scheff zu Dancik dein egenantn Ek-

„kart vss der Iiant mit schonen warten bracht hat, der liu docli gelobte vnd verhiess er wolte

„Im seiu genomeu hab vud schadeu tuu keren, das auch nicht gcschehen ist'' .

.

O. 14.

Propst Paul voii Reichersberg un;l der Convent daselbst geben deiu K. Friedrich

mehrcre Zehente auf 2 Jahre in Bcstand fiir liO Pfund Pfenning.

„— von erst dcn Zehenut ze Aspaug den der Gfeller vor in bestanudsvvcis hat Inne gehaht

„Item den Zelicuiit in der Putcnaw den Vlieich am zehennthof vor hat gehabt Item deu halben

„Zeliennt iu der Tavvhen vnd nni Spaiberegk, so her Vlreich Perner hat gehabt. Item den an-

„deru halbeu tayl tlesselbu zeheunts deu lier Dietrich Perner hat gehabt ltem den Zcheiiiit

„zu krumpach den Vlrcich Potschacher von hern Albiechts von Puechaim vvegen gehabt hat

„Item ilc.i zehennt zu Stalliof, den her Niclas Seebekh vor liat gehabt, ausgeiiomeu dcn Weiu zehennt

„daselbs der zu viisern haundn ist geuessent woidu, vnd deil wir auch noch ansziehn, Item den

„zehenut zu Holntanu den her Chunrat Stikcblpcrgcr hat gehabt Itein die Zeliennt zu Kirclislag

„zu Licchtenegk vnd zu wismad die Her Alhrecht von Poteudorf vor in bcstaiindsweis Inne ge-

„habt hat Dieselbn zehent all ausgcnoinmen was die Pfarren daselbs vmb gelegn Innhabn damit

„hat er nichts /c schaffen."

Gch. H.-Archiv.

K. Friedrich schrcibt e. Reichstagauf dcn S. Andreastag (Nov. 1440) nach Niirnberg aus.

Muller. R. Tli. I. 13. (Wird spatcr abgeschrieben) (p. 14).



K. Friedricll IV. 28. May_14. Juiiy 1440.

30.

31.g

(s.d.)

'Juny 3.

13

!4.

Neustadt.

(s. 1.)

Kaab.

Viennae.

Neustadt.

beetatigt die Briefe K. Sigmunds und Herzogs Pliilipp von Burgund. wodurrh sie

dcn Heinrirh Rcichard von Heeesel, genannt Oesterreieh, zum Wappenkonig von

Ruvier inachen.

„Famosus Heinricus Reichardt de Hecssel rulgatiter Osterrich nuncupalus armornm Rex de

„Ruwier heraldus noster specialis."

O. 13.

Die Geliriider Vinriguerra und Antonius Grafen von Arco geloben der

als Grafcn zu Tirol Treue und Gehorsara.

Lunig C. G. D. II. 795.

K. Fricdrich

K. Elisaheth ( K. Alhrechts II. Witwe ) scliliesst fiir sich u. K. Ladislaus einen Ver

trag rait Herzog AlhTecht von Oesterreich wider Jedermann; denPapst u. Kirchc

und das II. Romische Iieich ausgenoinmen.

Geh. H.-Archiv.

Kurz's Gesch. K. Friedr. IV. I. 251.

K. Friedrich ladet den Konip; Carl von Frankrcich ein, zum nachsten Reichstage in

Mainz (am 2. Felir. 1441) Gesandte abzusenden, welche zur Herstellung der Kir-

cheneinheit hclfen sollen.

Liinig, Reichs-Archiv. XV. ?45 Vergl. Miiller's Reichstags Theater. L 56.

erstc Bitte an das Capitel zu Brixen fiir Alexius Stremberger.

O. 18.

hefiehlt der Stadt Schweinfurt, die zu Martini 1439 verfallcne Reichssteuer per 100

Gulden rhein. dem Ludwig Grafen zu Oettingen zu geben.

O. 13.

gibt demselben Grafen Ludwig v. Octtingen 5 Quittantien auf die gewohnliche Stadt-

steuer zu Gmiind per 270 Pfund Ilaller, 80 Pfund Haller zu Bopfingen, 200

Pfund Hiiller zu Lindau, 100 Pfund Haller zu Pfullendorf und 100 Pfund Hiiller

wcgen des Ammanamtes zu Ulm.

O. 14.

gibt dem Jacob Mocz einen Caplanatsbrief.

O. 18.

erste Bitte an die Stadt Wien fiir Martin Pfarrer in Ohdach.

O. 18.

erste Bitte an das Frauenkloster zu Goss (in Steyermark) fiir Erhard Stunz , Chor-

meister zu U. L. Frau zu Neustadt.

O. 18.

erste Bilte an das Capitel zu Trient fiir Johann Slreniberger.

O. 18.

erlaubt dem Biidiger von Starhemberg, gewisse Giiter des Wolfgang Rewter zu Ncu-
dorf bey Burgschleinitz, die als Schadloshaltung iliin waren zugesprochen wor-

den , executionsmassig zu verkaufen.

Archiv zu Riedegg. (Gcdr. Chniel's Material. z. ostr. Gesch. I p. 42.)



10 K. Friedrich IV. n. Juny — 2. Juiy 1440.
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K. Friedricll IV. 2. July _ 3. August 1440. 11

1440.

July 2.

90. 22.J

92. August 3.

Wien.

Buzani.

Wicn.

Haimburg.

verordnet einen 4jahrigen Frieden voiu gegenwiirtigen Datum zwischen Ludwig Her-

zog von Baiern, Pfalzgrafen !iey Khein, Grafen zu Mortany und dessen Sohn
Herzog Ludwig, Grafen zu Graispach , nachdem die von Ihni an sie abgcschick-

tcn Riithe Ilans Graf von Schaunberg, StefTan von Hohenberg und Wolhard Fuohs
von Fuchsberg kcincn Vergleich zwisehen Vater und Sohn zu Wege bringen
konnten. (In ein«ui Schreiben an Herzog Ludwig den altern.)

„AIso haben vns dieselben vnsere Rete erczelet, wiewol sy in den sachn vast fleissig ge-

west sein, vnd sich vff beyderseyt gearbait vnd ersucht haben nach vnserr beuelhnuss. vnd nacli

„dem besteiu, yedoch so haben sy von dir vnd deinem Sun der volge nicht bekomen nidgen, da-

„durch die sach zum vsztrag koinen were , als wir dann gerne geseben hetten, das vnser kuuig-

„lich geinut vast beswert vnd wider uns gewesn vnd noch ist vnd nach deni solicher vuwil

„zvvischen Vatcr vnd Suu zumal vnczinilich vnd vnnaturlich vnd z u disen zeiten vast ein vnge-

„horte sach ist, vnd wir nu czu der hohe vnd wirdickeit des h. Romischen Richs gerutfet

„sein, vnd die Burd desselbn Riclis zu tragen auff vns williclich geiioinen haben , so geburt

„uns nicht solliche vnbilliche vnd vnredliche kriege zwischen euch beiden furder zu leyden, oder

„zu gestatten, nach dem vnd vnser, vnd des Reichs lehenschaft dadurch geswechet . vnd land

„vud lewt dem Riche zu schaden verderbt werden.'1

O. 17.

verleiht dein Hans Rechner den Spielplatz in der Stadt Weil, fiir die treuen Dienste,

die er schon K. Sigiuund u. K. Albrecht gethan hat.

O. 15.

Friedrich de Fridericis de Castro S. Michaelis de Volsana (Arraiger) erklart, dass sein

Schloss ncbst andern im Bisthum Trient gelegenen Giitern zur Grafschaft Tirol

gehore, und verspricht Trcue und Gehorsain dem K. Friedrich.

Ceh. H.-Archiv. v. Urkundenb. Mat.

K. Friedrich gibt dem Stifte zu Seckau (fiir eine Stiftung) eine herzogliche Waldung
bey Knittelfeld mit vollcm Jagdrecht, nur bleibt dcn Biirgern von Knittelfeld das

alte Recht, Holz zu fallen, und das zu den herzoglichen Bauten nothige Holz
soll daraus genommcn werden.

Im k. k. geh. Archive. (Angef. Styria S. (V. Frolich u. Pusch) I. 290.)

gibt der Stadt Freystadt ( im Miihlviertel ob d. Enns) das Stadtgericht und Ungelt
daselbst, gegcn jahrliche 440 Ffund Pfenning auf 2 Jahre in Bestand.

Im k. k. geh. Archive. (Ncbst 8 Stiicken Quittungen iiber das Bestandgeld bis 1444.)

cassirt die Teslamentsclausel des Peter Haller des altern sel., wodurch er seine Lehcn
benanntlich das Haus Ziegelstein mit Zugchor und dem See seinen 6 Sohnen
Christan, Peter, Jacob, Wilhelra, Paul nnd Georg gemeinschaftlich iibcrgeben

hat, und verleiht dem Jacoh den sechsten Theil diescr Lehen j,unverbiindlich."

O. 17.

gibt der verwittibten Konigin von Ungarn Elisabeth einen Revers, dass Er die 2500
ungarische Gulden, wofiir sie Ihm die Reichskrone * auf2Jahre verpfandet hatte,

vor Verlauf dieses Termines nicht fordern wolle.

*„Ain guldeine Coron mit drein vnd fumfczig Saphyrn
,,vnd mit dreiuhundert vnd acht und dreissig Perlein vni

„selben edelngestain , Perlein, vnd deui seydein Hewbleii

„sechs Lot"..

Geh. H. Archiv.

Abgedr. bey Kollar. Analecta Vindob. II. 843. , wo auch der Brief der Kiinigin steht.

Dat. Prcepurgk. 3. August 1440 (p. 842).

2*

fumfczig Palaysen , aiuem Smara

vvigt dieselb Corou , uiitsampt de

, das darinn ist , newn Maikh, v



12 K. Friedricll IV. 11. August 1. September 144!).

23.

23.

99. 23.

100. 30.

101. Septeiuli.1. Neustadt.

J6rg u. Pilgrim von Fuchhaim (Vettern) und Jacob Seebech Hauptmann hereden

«ainen frid niit d. II. Jan von Leuehtenburg und von Czarnstein vnd mit II. Jan

>,von Neunhaus vnd zu Telczsch vnd dem Herrn Kunig Friedcrich."

Im muhrisch-standist h. Archive.

K. Friedricli giebt dcm Biscbof von Chiemsee die Erlaubniss, 2t Dreyling Wera
mauthfrei aus Oesterrcich transportiren zu lassen, wie sonst gewohnlich.

Gch. H.-Archiv.

Vcrlrag und Spruch in Ansehung der Misshelligkeiten zwischcn K. Friedrich nnd s.

Bruder Herzog Albrecht.

K. Friedrkh rauntt demselben mebrere Schlosser (itamlich Pleiburg, Gtttenstein), Markt und

Amt Capell , dic Stadte Jttdenburg und Voitsperg ein und verspricht ihm 10,000 ungrische Gul-

deu zu hezahleu , eben so werden ihm von deu Einkiiuften der Innerosterreiuhischeii Proviuzen

2/5 auf 2 Jahre zugesichert , um s. Glaubiger befriedigen zu koniieu.

Geh. H.-Archiv. V. Kurz's Gesch. K. Friedr. IV. I. 38. V. Urkundenb. Mat.

K. Friedrich erkliirt, dass diese Urkunde volle Kraft habe, obwohl anf der zweyten
Zeile derselben unter dem Worte Albrecht in dem Pergamente eine kleine Liicke

zu sehen sey.

Geh. H.-Archiv. (Siche Kurz K. Friedr. IV. Th. I. p. 38, Note a.) V. Urknndenb. Mat.

geht cinen «Anstand" ein mit denen von Cily mit Einschluss des Lamberger, des

Erasm. Steiner und Jobst Auer, wie aucli der Grafen Stephan, Martin und Yban
von Modrusch.

Geh. II.-Archiv. V. Urkundenb. Mat.

triffl eine Uebereinkunft init der KSnigin Wittwe Elisabeth mittclst eigends dazu be-

stimmtcn Bathen und Vcrordneten (aucli von der Landschaft).

1. Herzog Albrecht entaussert sieh wieder der von der Konigin Elisabeth ihm ubertragenen Gcr-

habschaft iiber Ladislaus u. K. Friedrich bleibt Vormund , die Kouigin soll den Pflegern und

Beamten diess zu wissen macheu. 2. K. Friedrich soll ihr und dem Sohne Ladislaus helfen ge-

gen ilire Widersncher mit Rath u. That („vnd auch ob es Not sein wurde
, gegen vnsern Herrn

„den Kurfm-sten"). 3. Die Konigiu soll ihr Heirathgut vud ihre Erhschaft sammt allen seit Al

brechtsT.od falligen Renten erhalteu. 4. Kouig Fricdricb leiht d. Elisabeth 5000Gulden ungrisch.

5. Aller Uuwllle auf Personen der Gegen-Partey soll beyderseits aufhdren.

Geh. H.-Archiv. (V. Kollar, Analecta II. p. 8i5.)

K. Elisabcth ( Witwe ) bckennt, von K. Friedrich 5000 ungrische Gulden Darlehen

empfangen zu haben.

„Von seinein aygen Erbguet , vnd darutub daz Im die nicht blciben auszsteen , sunder daz

„er solicher suinin geldes an vnsers lieben Sones lande zu Oesterreich bekomen mug , doch

„vns vnschcdleich an vnscrm heiratgut , vnd gemecht, daz wir in dem lannd zu Oesterreich

„vnd ob der Eus haben , so geben wir lui zu vrkuut diseu vusern brief".

Gch. H.-Archiv.

K. Friedrich macht den Johann Hagen, Clericus der Freysinger-Diocese, zum Nota-

rius publicus.

O. 17.

Primariae preccs ad Hospitale in Ueberling pro Cunrado Mader, Laico.

O. 18.
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Nro

102.

103.

bis

115.

116.

118.

119.

1440.

Septemb. 4.

120.

122.

123.

124.

125.

Neusladt. K. Friedrich bestiitigt die Privilegien dcr Stadt Ulm.
O. 19.

bcstiitigt dic Privilegien der Stadte Nordlingen, Rotemburg an der Tauber, Schwa-
bisch-Halle, Gemiind, Memmingen

, Dinkelsbahl, Kaufbeuern, Kempten^ Schwa-
bisch-Worth, Giengen, Leutkirch, Aalen, Bopfingen.

„Die mit den von Ulm iu eyiiing sind.

O. 19 , 20.

bestatigt denselben Stadten insgesammt ihre Privilegien.

O. 20.

bestatigt die Privilegien des Bcnedictincrklostera (zum h. Georg ) zu Ochsenhau*en
O. 20.

bcstatigt die Privilcgien der freyen Leute auf der Lulkircher-Haidc.
O. 21.

verlciht Barthol. Grcken, Biirger zu Ulm, einen Hof zu Ruglingen und den Meyer-
liof zu Riet.

Der Hof zu Ruglingel. „gilt Jerlich zehea malter Rocken drissig schilling haller ze hewgelt
,

„zway viertail ols hundert ayer zwo gens vier herpsthoner ain fassnachthun" _ der Mayrhof zu
Riet „ gilt Jerlich acht malter Rocken , ain pfunt Haller zu hewgelt zwey viertail ols , vier
„herbstboiier iwo gens niu fastnachthon."

O. 23.

verleiht dem Petcr Ungelter, Biirger zu Ulm, einen Garten bey »Sanct-Kathrein zn
»Ulm.»

O. 23.

verleiht dcm Ulrich Ungelter, Biirger zu Ulm, den grossea und kleinen Zehent rait
2 Solden zu Jungingen.

O. 23.

vcrleiht dem Heinrich von Reischach von Reichensteiu als Lehentrager seiner chel.
Hausfrau Anna, Tochter d. Hanns Grarnlieh, den Kirchensatz im Dorfe Lynz
bey Pfullendorf.

„ilie widem, vnd den Kellnhoff , vnd das Gericht halbs in dem obgenanten Dorff "

O. 24.

verleiht Walthern Ehinger und Peter Stubenhaber, Biirgern zu Ulm, als Lehentra-
gern der Stadt Ulm, die Heerbriicke iiber die Donau ausserhalb der Stadt mit-
sammt dem Zoll, und die Silberwaag in der Stadt.

O. 21.

gibt cine Lauterung und Erklarung auf die sowohl von Seite Ludwigs, Herzogs in
Baiern, Grafen zu Graispach , als seincs Vaters , Ludwig des altern, Pfalzn-ra-
fen, Hcrzogs in Baiern , Grafen zu Mortani, witler einander vorgebrachtcn Kla~
gcn wegen Verletzung dcs zwischen ihnen von Ihm (Samstag vor Ulrici I4i0)
angcordneten 4jahrigen Friedens. (In eincm Schreiben an den Herzog Ludwi«-
den jiingern.)

O. 24.

verleiht dera Eberhard Bessrer einen Hof zu Biircn und 2 Solden dasclbst.
„Der hoffgilt Jarlichs czweliff yn.y Rocken, zweliff yniy haberu zwey pfunt haller, ain niut-

„Iin Ols hundert ayer , vnd Sechs herbsthiiuer , It. ain Seld daselbs die gilt Jarlichs zway ymy
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14-i0.

Sept. 10.

10.

10.

11.

• 14.

14.

80.

Neustadt

„Ruchkorns, vierczehen schilling haller ain viertnil ols hundert ayer vnd vier lieibsthuner Item

„aber ain seld die gilt Jarlicli acht Schilling haller , ain viertail 6Is huudert ayer vud vier

„herbsthu'uer"...

O. 22.

Primariae preces pro Vito de Glocknitz ad Abbatem ct Conventum monasterii Melli-

ccnsis.

O. 18.

bestatigt die Verschreibnng, wodurch K. Signiund dein Hernian Hecht, Protonotar,

die halbe Judensteuer und dcn goldnen Opferpfenning, so die im Bisthum Con-
stanz wohnhafiige Judenschaft jahrlich in die kaiserl. Kaiumer zu geben pfiich-

tig ist, fiir 800 Gulden rhein. verpfandctc, und die ihm auch K. Albrecht bcstii-

tigt hatte.

O. 21.

verleiht Hansen Abelin und Hansen Biissinger, als Lehentragern des Biirgermeisters

und Rathes zu Lcutkirch dcn Kornmarkt-Zoll daselbst.

O. 22.

verleiht Anton Frickinger dem iiltern, Biirger zu NSrdlingcn, den llof zu Hergolting.

O. 22.

verleiht Cunraden Endorfer dem jiingern undGeorgen Spleiss, Biirgern zuKaufbeurn,

als Lchentragern des Stadtrathes daselbst, die BElspanniiilen
B allda.

O. 23.

verleiht dem "Wilhelm Rot ein Drittel »der Miilen zu Ulm im Werd hinter den deut-

„schen Hcrren.*

O. 24.

gibt dera Wolfgang Oesterreicher einen Geleitsbrief zu mauthfreier Verfiihrung sei-

ner Kase.

„Waun w. 8. . . offt vnd dicke hin vnd lier hinauff in das Rich zu Deutscheu landen m
„waudeln, ouch wider die Tiinaw herab zu fareu geburt vnd Creucz kesz vnd ander kesz in

„vnsern kuniglichen hofe, vnd den vnsern zu bringen hat...vnd er vnser vndertan ist". .

O. 25.

befiehlt d. Biirgermeister u. Rath der Stadt Niirnberg, dass sie die dem Caspar Schlick,

Herrn zu Weisskirchen, auf der halben Judensteuer zuNiirnberg verschriebenen

200 Gulden demselben pro termino Michaelis 1440 reichen sollen.

O. 25.

quittirt die Stadt Rotemburg an der Tauber iiber die bczahlte gewShnliche Stadtsteuer

z u Martini 1489 vcrfallen, it. fiir die nachstkiinftige Martini 1440.

O. 25.

verleiht der Stadt Ober-Ehenheim einen Jahrmarkt (S. Gallustag, durch 3 Tage).

„Harunjh wer also zu solichem Jarmarckt kiiiuen , vnd den niit seinen gewerbn oder kauff.

„manschairtii suclien wirdet, wolleu wir, das der, oder die . dcn Ersten Jarniarckt alslange der

„dann weret, vnd ncnilichen die obgenanten drey tage , vsz ailer czolle daselbs frey ledig vnd

„Iosz sigeut, vff solichem Jarmarkt alslaug der dann weret, vnd nenilichen die tirey tage ausz

„seins leibs vnd guts auch daselbs zu Ehenlieioi , sicher vnd getrosst sey. auszgenonien alle

„iibeltetige leute oder die der obgenanten Statt Eheuheini veinde , oder in Ire achte weren

,

„die sol solicher freyger Jarmarckt nicht heschirmen".

.

O. 10.
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Sept. 20. Neustadt.

137. •20.

138.

139.

•21.

140.

141.

142.

143.

21.

21.

21.

crlaubt derselben Stadt Ober-Ehenhcim, dcn Galgen daselbst der Stadt niiher zu rii-
ckcn.

„Wie das Ire Gerichte dcs Galgen ettwas vaste verrc von der Stat stande. vnd wann sich
„not gebure von eynen, ubeltetigeu menscheu zu ricbten, vnd villeicht die Stat die selh zeit
„veintschafft hat, so sige es den Richtern , vnd sust aller menniclicli von der Stete sorglicheu
)>darzu geue". .

O. 23.

befieblt allen Zehendpflichtigen des Stiftcs Melk ( namentlieh „vnter dem Purg , ze
«PerchtoldstorfT, ze Medling, ze Prun, ze EnzestorfT, ze PfafTsteten, ze Paaen,
»ze Soss»), rcchten Zehend zu reichen und die Zehendner in ihre Keller ohno
Widerrede hineinzulassen.

Hucber, Austria es Archiv. Mellic. illustr., p. U6, N. 23. (Vergl. A. Sehramb, Chron
Mellic, p. 892, der d. Privil. auf 1445 setzt.)

bestatigt die Privilegien der Stadt Ober-Ehenheim.

O. 26.

bestatigt derselben die Freyheit, dass sie von den Rom. Kaisern und Konigen iiber
ihre gew6hnliohe Steuer nicht „ferrer gedrungen» und bey ihren Geriohten er-
halten wcrden soll ; welche Freyheit sie von K. Carl IV. erhalten hatte.

„Wir tun In, vnd Iren nachkon.cn ouch die sulider gnad vnd wollen , daz die gesworncn
„dreyczehen n-anne

, des gerichts zu Ehenheim , die yecz sind , oder iu kumfftigeu zciten sein
„werdcnt, Ircr vrtail, vnd erkentnussz die sie dann an dem gerichte angeuerlich bey lreuayden,
„un furbasz sprechen oder erkeunen wurden , darczu ouch die Statt Burger, vnd gemcinde da-
„selbs von niuen, iglichen vnbeledingt, vnd vngerecbtfertiget bclibcn sullent, Sunder ob yuiands
„were, den beduchte, daz Im von den obgenauten dreyczehen Mannen vndvrtail sprechern vn-
„billichs gesprochen, oder geurteilt were dadurch er sich beswert n.aynte ze sein , dcr mag
„solich vrtail gen Vlm fur den Rate bringn als daz dann desselbn gerichts zu ObcruEhcuheim
„Recht vnd von alter herkomen ist, vnd was Ini dann von den Ricbtcrn zu Vlme gcsessen ,

„vber des gerichts zu Obern.Elicuheim vrteil gesprochen vnd erteilt wurt , dahey sol es beliben

'

„als das von alter herkomen ist'\ ..

O. 26.

bestiitigt derselben Stadt Ober Ehenheim die Freiheit, dass die gewohnliehe Stadt-
steuer nicht versetzt Bnoch in Jemands Hand verandert werden soll.» ( Von K
Carl IV. her.)

v

O. 27.
a

bestiitigt die Freiheit, dass Niemand, der zu der Stadt Ober-Ehenheim gehbrt, an
andern Orten zu Recht stehen soli, als Bdie Edelleute in dem Selhofe und die
«Burger unter der Lauben zu Ehenheim vor dem Schultheiss.'' (Ebenfalls von K
Carl IV.)

O. 27.

bestatigt die Freiheit, dass der Stadt Ober-Ehenheim «Allemende das ist Wald Wunnc
»und Weide auch andere ihre Zugehorung, noch die Leutte die Inwendig vnd
«auszwendig der egenanten Stadt seszhaftt sind die zu In gehoren vnd mit ln
Bdientt, von derselben Stadt nicht verandert, noch versetzt werden sollen. 8

O. 27.

erlaubt dem Kloster Nieder-AItaich, 80 Dreyling Wein mauthfrey transportiren zu
lassen , wie sonst gewohnlich.

Geh. H.-Archiv.
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Nro.l 1440.

144.

147.

148.

150.

152.

153.

154.

Sept.23.

24.

24.

24.

26.

Octob.7.

Neustadt.

(s. L);

Ncustadt.

Baden.

Neustadt.

Lit. Capellanatus pro Jokanne de Wachenstein Archidiacono Ecclesiae Zagrahiensis.

O. 29.

Lit. Capellanatus pro Henrico Scnftlehen Glogov. et Lignic. Ecclesiarura Archidia-

cono.

O. 29.

It. pro Henrico de Diest, Theologiae profcssore.

O. 29.

It. pro Caspar. Zcner, Rectore parochialis eecl. in V
T
eklapruk.

O. 29.

erlauht den armen Leuten (Spital) zu St. Gilgen zu Passau, 28 Dreyling Wein
maulhfrei transportiren zu lassen, wie sonst gewohnlich.

Geh. H.-Archiv.

hestatigt die Privilegien der Stadt Wesel , iin Erzhisthum Tricr.

O. 26.

Spruchhricf von Jorg von Puchaim iihcr die Irrungen zwischen dem Rom. Konig
Friedrich und Hrn. Jan von Ncwnhaus. (Dcn ausstiindigen Wochcnsold, wenn
sich keine Quittungen finden, hezahlen und fiir Zchrung aus Gnaden 100 Gul-

dcn reichen.)

Geh. H.-Archiv. S. Urkundenh. Mat.

Hanns Spangsteiner der jiingere schwort dem K. Friedrich , der ihn aus dem Gefang-

nisse gnadig entlassen hat, Urfehde.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich erlauht dem Capitel zu St. Nicola ausser Passau , 60 Dreyling Wein
mauthfrei transportiren zu lassen , wie sonst gewShnlich.

Gch. H.-Archiv.

gibt dem Johann Elrichshauser , Pfarrer zu St. Georgen im Attergau, einen Capla-

natshrief.

O. 29.

verlciht (als Vonnund K. Ladislaus v. Bohiuen) dcm Jorg Wurmitzer einen von Leo-

pold und Hanus Neidegker aufgesandtcn Hof zu Lcultcn.

Geh. H.-Archiv. .

erlauht den Klosterfrauen zu Nicderhurg in Passau, 16 Dreyling VVein mauthfrei

ausfiihrcn zu lassen.

„ Vucl nicht nieer oder was sy der iu derselben zal tu lier viul lres Uotshaus notclurft

„vud speisung zwischen liyunen vncl den nagstkunftigeu wcichnachtn furen werclen an allen

„vnsern inautstetteu niautfrey vud au .ill suiler Irrung vnd hindeniuss lasset (die Mauthnci)

„furfiiren vnd Iu nach denselhen weichuachtn solich wanu dic Sy dcnnoch nicht gefiirt hnhen ,

„an vnser fiirder geschelft vnd enipfelhnuss uicht gcstattet fiirczefureu wan sy vns zwischen

„hynue vnd den heiianten weichnachten von Iier Freyhait brieue vnd gerechtikait wegell so sv

„darvmb ze hahen vernielnent , ein gnutzes vud lauiters wissen tuen sulleil.'1

Gch. H.-Archiv.
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1440.

Octobcr20.

30.

Novcmb. 2.

Primariae preces ad capitulum Ecelesiae Collegiatae B.V.M. in Brichsina pro Johannc
Pogner.

O. 19.

Item acl Monasterium Admont (in Styria) pro Johanne Winkler de Medling.

O. J9.

hestiitigt dcm Ilartung Clux die dcmselben vom Roin. Kiinige Albrecht auf sein Leb
tag verschriebcne gewohnliche Steucr der Stadt Liibeck.

O. 28.

verleiht dera Albrecht Murher zu Gutenegk die ihra von Weiland Friedrich Grcul

erblich zugefallenen Lehen (die er in Jahresfrist bcnennen und sehriftlich ver-

zeichnen soll).

O. 61.

erste Bittc an die Aebtissin und d. Convent bey St. Erhart, genannt Niedcrmiinster

zu Regensburg, fiir Martin Praun.

O. 19.

befiehlt dera Biirgenneistcr und Rath der Stadt Liibeck, dass sie die auf Maria Ge-

burt 1439 und 1440 vcrfallcne gewohnlichc Stcuer daselbst, dem Hartung lun

Clux, Ritter, geben und ausrichten sollen.

O. 29.

verspricht dem Hanns vonNeidegk von Ranna (laut eines von Letzterm ausgestelltcn

Rcverses) ihn und s. Erben so lang bcy der Pfleg und Burghut zu Steyer bleiben

zu lassen, als die Ilim dargeliehene Sumnic von 2625 Pfund Pfenninge nicht be-

zahlt ist.

Gch. H.-Archiv.

Priniariae preces (reformatae) pro Adara. Hustini de Ora ad Abbatissara et Capitulum

Ecclcsiae St. Gertrudis Nivellensis pro portione regali.

O. 19.

Priinariae preces pro Nicolao Tailer ad collationeni civitatis VVeisscnburg.

O. 80. ___
verschreibt sich gegen die verwittibte Kiinigin Elisabeth von Ungarn, dass Er mit

ihrem seiner Obsorg anvertrautcn Sohne Ladislaus und ihrer Tochter Elisabeth

ohne Rath und Willen der Kbnigin B nichts merkliches " vornehmen, sondern

Beyde sammt dein Lande Oesterreich ^getreulich inhaben werde."

Geh. II.-Archiv.

leiht der Kbnigin Elisabeth v. Ungarn 9000 ungarische Gulden, wofiir sic Ilun die

ihr von ihrein sel. Gemahle vcrschriebene Burjr und Stadt Steyer, die Vestcn

Persenbeug, Weitenek, Isper und Trautmanstorf verpfandet , auch verspricht,

die Herrschaft Oedenburg, wenn sie wieder in ihre Gewalt karae , als Pfand zu

setzen fiir 6000 fl- und dann die obengenannten Herrschaften fiir 3000 fl.

Gch. H.-Archiv. v. Kollar. An. Vindobon. II. p. 851.

gibt den Gebriidern Johann, Heinrich, Friedrich und Ulrich Schultheiss einen Wap-
penbrief.

I

O. 30.
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Nro.l 1440.

Nov. 23.

• 86.

•27.

•30.

173. Deccmb.l.

Neustadt.

(s. 1.)

Wien.

Neusladt.

Primariae preces pro Jobanne Lupi de Poczen, ad collationem communitatis »Tra-

Bminii.
B

,

O. 30. (NB. In margine: »Vacat, recepit alibi.*)

einpfiingt von der Konigin Elisabeth von Ungarn eine Verschreibung , dass sie,

wcnn und sobald sie einen solchcn Ort (oder Schloss), wo ibr Sobn Ladislaus

sichcr seyn moge, in ihre Gewalt brachte, denselben Ibm iiberantworlen wolle

,

dninit Lr ihn besetzen, und allda ihrcn Sohn bewahren moge.

,j Vnd ob wir Icht begern wurden zu dem yeczgenanteu vuserm Suue in dasselb gc-

„sloss zu komen, daz danu derselb vuser lieber vetter Kiiuig Fridreich , bestelle vud ordue , vns

Geh. H.-Archiv.

gibt d. Mart. Pondorfer, s. Kastncr zu Sleyr, nnd d. Martin Smidinger, Biirger da-

selbst, d. Weinungelt zu Waidbofen an der Vbbs auf 2 Jahre in Bestand fiir

jiihrliche 600 Pfund Pfcnning Bestandgeld.

Geh. H.-Archiv. (Nebst 9 Quittungen, darunter eine v. Nicodemus, Bischof von Frei-

singen, fiir 80 Pfund, als Soldzahlung.)

beredet sich mit Ulrieh Eyzinger von Eyzing iiber die Hubmeister-Rechnung, das

Schloss Freinstein, die Vesten Tiernstain, Drosendorf und Weytra, und iiber dic

Biirgschaft von 1000 Pfund Pfenning
(
gegen Heinrich Holnegker).

Gch. H.-Archiv. V. Urkundenbuch. Mat.

Die osterreichischen Stiinde beantworten die Postulate und Vorschlage K. Friedrichs,

It. machen Gegenforderungen.

Mahneu an die Nothwendigkeit , zum Schutze des Landes , besonders jenseits der Donau,

dic fiiiher ausbedungenen 1000 Reiter aufzustellen , von den Renteu des Landes ; die Soldner

sollten ihrcu ausstaniligen Sold bekoiuinen , sonst ist es hochst schadlich. Um die Gerichte zu

befordern, soll der Konig den Hanns von F.herstorff zum Landmarschall aufnehmen „vnd das

„zu ainem Vnderniarschalch eiu Rittermessiger wurd genomen, vml das auch das Landsrecht

„von Herrn vnd Knechteii besctzt , vnd dem Lanndmarschalch zuschub gcthan werd , damit das

„Lanndsrecht mug geschermt werden." Der Kiinig moge die Mark- (Granz) Schlosser mit Haupt-

leuten besetzen und von den Renten des Laudes besolden ; zu ihrer Vertheidiguug wollcn die

Stande auch 1000 Pferde heigebcii. _
Die Postulate der Stande sind: 1. Bitten sie . es miigeii die Geschafte mit Eiuvernehmen

der vier Landschafts-Parteyeii gefuhrt und dic Stelleu mit Laudleuten wirklich besetzt werdcn

;

2. Da Er so seltcn im Lande ist und seine Stellvertreter nur mitMiihe in vorkommenden Falleu

zu Ihm reisen konncn , wo es oft zu spat ist (Neustadt) (auch wahrend s. Abwesenheit iin

Reich), so siillten aus den vier Standeu Welclie aufgestellt werdeu „also dass dieselben von den

„vier Parteyeu stetigs hie zu Wienn weren, und darumb iren Sold hieten." 3. Er soll einen

Kanzler aufstellen (dcr e. Laudmaun sey ) , wie unter K. Albrecht die Kanzley im Lande war,

wahrend dessen Abwesenheit. („Wanu wol zu versten sey, das den Lanntlcwten swer wer, vnd

„nicht vermochtcn, das sy umb solh Notdurft auswenilig des Lannds deu Lanndesfursten dar.

„unib besuchen solden."). 4. Item besonders wegen mehrerer Angriffe verschiedener Edlen in

Oesterreich u. Mahren soll Fiirsorge getroffen werden. 5. Er mdge die Landschaft In Uugarn,

Biihnien u. Malireu durch Gesaudtschaften zum friedlichen und rechtlicheu Eiuvernelunen zu be-

wegen suchen. 6. Er mdge alle Absagbriefe, die Er bekommt, den Landleuten und Stadten in Ab-

sclnift zuschicken „daiuit sy der veind ain wisseu gewinnen sich vor In zu bewaren." 7. Bitten

endlich, Er nioge zu ihnen nach Wien kommen , „damit den Sachen werd nachgegangen." _
Stadtarchiv zu Wicn. v. Kollar. Anal. Vindobon. II. 854.

K. Friedrich gibt dem Stephan Kfispelsteter, Pfarrer zu St. Lorenzen, einen Capla-

natsbriei.

O. 30.
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Nr.1.1 1440.

17i. I Deceiuber2. Neustadt. erhalt von <ler Konigin Elisabcth v. Ungarn e. Verschreibung, dass sie Thm tlie vor
gestrcckten 2000 ungarischen Ducaten bis S. Johannstag zu Weihnachten zuriick-

zahlcn wolle.

Geh. H.-Archiv. v. Kollar. Anal. Vindob. II. p. S6i. (»Ad mandatum domine Regine

MAugustinus de Salank, Doctor.»)

Jorg YVcrnegker schwort dem K. Friedrich, der ihn ( »von cttwas sachn wegn , dar-

»uiub Icli dann gcn sein gnadn pin verdacht gewesn») durch .1. Uitter Jbrg Ap-
faltrer hatte fcstnehmen lasscn, aber darauf wieder auf Fiirbitte entlassen hatte,

Urfchde.

Geh. H.-Archiv.

Primariae preces pro Andrea Taubmer ad collationem Plebani in Nova civitate ad B
Virg.

O. 30.

gibt der Stadt Steycr den AVeinungelt daselbst auf 2 Jahre in Bcstand fiir jahrliche

750 Ffund Pfenning Bestandgeld.

Geh. II.-Archiv.

bestaligt die Privilegien d. Ulrirh, Oswald und Stephan Eyzinger von Eyzing mitln-

serirung des Privllegienbriefcs vom Rom. K. Albrecht de anno li39. ( Dat. zu
Breszla li39, Suntag Invocavit.)

„Also daz Sy fiirbass zu ewigcn Zeiten an allen enndeii, vnd steten, vnd vmb ali sacil , in.l

uireyen lierren :u Recht vnd Gericlit sitzeu, vrtaiUprechen , vud in allen sachen vnd liaiindlnii.

„gen, zu scliimpf vnd zu crnst, vnd zu kampf, vnd allen gllten sachen ynneilialb vnd ausser.

nhalb gerichts aller gnaden vnd wirden vberall vnd an alleu steten wo sich das gepuret. Iiiibeu

(Auch)... „tun wir in dise besunder gnad, vnd allen Iren erbu mansgeslecht , das Sy vmb al-

„Ierley sachen die Sy Ir leib oder Ir guter antreffn fur dhain lanudgericht, noch lur dhain andre

ugerichte nicht geczogen sulln werden noch antwurtten durffen dann fiir vns, oder ainen Rouii

nschen heyser oder vor ainem Romischen oder Beheniischen hiinig , oder vor ainein furstll zc

»Osterrich". . (.ausgenonimen in Lehenssachen).

O. 38.

bestatigt (als Vormund de9 Ladislaus P.) die Privilegien der Stadt Steycr.

Preuenhuber Ann. Styr. p. 95.

Primariae preccs pro Jodoco Miinichauer ad collationem Praepositi et Capituli in Slicis.

O. 30.
.

Primariae preces pro Nicolao Glacz ad collationcm Praepositi et Capituli in Ardakcr.

O. 30.

befiehlt der Stadt Hagenau, die Stadtsteuer (vom vergangenen St. Martinstagi dcm
Churfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen bey Rhein, zu bezahlen.

O. 29.

erlasst einen gleichen Befehl an die Stadte Colmar, S.hlettstadt , Mublhausen , Kai-

sersberg, Ehenheim, Rossheim und Miinster im St. Grcgorienthal.

O. 29.

verlciht dem Reinprecht von Wallsee, Hauptniann .1. Landes ob der Enns, das iltinli

Geniiichtbrief des Otto von Meissau und die Bestiitigung K. Albrechts an ilui gc-

kiimmcne Obrist-Marschallamt in Oesterreich.

Geh. H.-Archiv. (Abschrift.)

3*
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s. die.

(1440.)

s dalo.

s.dalo.

1440. s.d.

1440. s. d.

1440.

1440.

Neustadt.

(8. 1.)

8. locO.

Neustadt.

gibt dem Heinrich Horau, Pfarrer iri Gaubacz sonst Trutt, einen Caplanatsliricf.

O. 30.

Jan von Neuhaus quittirt dem K. Friedrich als Vorraund K. Ladislaug iiber 1368 Gul-

dcn altcr Soldfordcrung von K. Albrechts ll.Zeil her, die ihm nach dein Schicd-

spruche s. Schwagers J6rg von Puchaiiu waren zugesprochen worden.

„_Mir liat auch seiu kunigklekh gnad darczu ausgerichtt funf vnd sybenczig phunt wienner-

„phenning die mir gevallen sind Fur die hundert guldein ye fur ain gulclein Sechs sciiilling phen-

>,ning ze rnittcn, vou zerung wegen , dte meiu Diener vnd Anwclt von der saclieu vvegeu getan

>,hubent die mir derselb tuciu Swager auch als Obiuan gesprochu hat von Gnadeu uud Gelim-

,,plieus vnd nicht von Rechteus wegeu". . .

.

Geh. H.-Archiv.

bcstiitigt zwey Briefe vom R. K. Albreeht, woiuit dieser dem Peter Pachlcin und sei -

ncn Sohnen Johansen und Siginunden erlaubt hat , dass sic durch 10 Jahrc jalir-

lich 4 Ballen rait Gewand hcrab ins Her7.ogtliuin Oesterreich mauth- und zollfrcy

fiihren und dcni konigl. Huf iiberall folgen, und daselbst walsche Weine und

„ anders swares Getrank ohne alle ungelt » kaufcn und verkaufen raogen.

,>Maluiaseg , Ruwauev, Revusl , Muscatell , vud andere swere getranch.'J

O. 15.

Plures primariae preces, inter quas pro Henrico Schlick ad Canonicatus et Praehen-

das .Ecclesiae majoris Ratisbonensis (it. ad Can. et Praeb. Eccl. Eystetensis pro

codeiu ), it. ad Canon. et Praebend. Eccl. OlomuceUsis pro Francisco Schlick.

O. 13.

macht den Hermann Gneser zu scinem Rath.

O. 30.

gibt dem Johannes Lupi vori Botzen, Clericus der Trientiner-Diocese, eincn Dienst-

brief.

O. 30.

vcrleiht den Gebrudcrn Dielrich und Albrecht von Stauf dcn Bann und die Wildbahn
zu Ehrenfells, ^item was Aerz vnd Bergrecht in derselben Herrschaft liegt.8

„Item ettlich lehen vmb den Newnniarckt vnd anderswo getegen die Sy vou der hant leihen

„Item die lehenschaft die vormals die vou Eruuels seligeu gehabt habeu , vnd Ir gewesen sein.

>,Iteni eiu hof geuannt der kunighof gelegeu in der Oifenaw". .,

O. 29

gibt dciu Jacobus de Los, Pfarrer zu Stain in Karnthen , einen Caplanatsbrief.

O. 30

verbiethet die Einfuhr des ungarischen Weines nach Oesterreich, gestattet aber den
Oesterreichern, dass sie Weingarten in Ungarn bcsitzen diirfen.

(Angef. b. Boheim Gesch. von Wien. Neustadt. I. p.116.)

verbiethet d. Freyherrn vonNaron und ihren Verbiindeten von Wyl, die in der Graf-

schaft Kyburg und anderswo zu des Reichs Handen gemachten Eroberungen den

Ziirchern zuriickzugeben.

(Angef. Schweiz in ihren Ritterb. u. s. w. v. Schwab. Th. II. p. 155.)

Primariae preces pro Johanne Stadler ad Canonicatum et Praebendam Eccl. calhedra-

lis Frisingensis.

O. 30.
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Nro

198

1441.

Janner 3. (s. 1.)

202.

204.

K. Friedrich verpfindet dein Wilhelm von C/.elking die Vcstc, Pflcg nnd Burghut zu

\\ eilra fiir 900PI'und Wienei pfenniug (laut c. Pfandreverses desselben Czelking).

„_Die icli seinen Goaden gelihen hab vnd die Vrbann dem Hunczshaymer vor zeiten pfleger

„zu Weytra vdii seiner Burkhut snld vnd Sclniden wegen so im bey weilent dem egenauteu kunlg

uAlbrechteri seligen vnc/. her lind nusgestaiideu geuallen sind da mit der vorgenaut meiii gue-

„diger Herr kunig Fridreich dassclb Gesloss von dem an sicli braclu hat"....

Geli. Arehiv.

beslatigt dcm Erliard Zollncr, Landrirliter zu Griess, sein Wappen.
O. 30.

crtheilt dcn Uitrgern der Stadt Griitz das Vorrecht, dass sie, „ von eincm geladnen

iiSchiff, so auf dein Wasser der Muehr auf- oder abgehet, vnn aineiu iegelichen

»Fa.ss odcr Wagen 10 denar, Niemandt aussgenumhen, daselhst zu Griiz nein-

„ben niiigen.»

V. Ilormavrs Taschenhuch I. 299.

Instrurtion fiir die (glcich anzufiihrenden) koniglichen Gesandten zum Rcichstag.

O. 40. v. Anhang.

giht dem Bischof Pcter von Augshurg, Sylvester Bischof von Chicinscc, Alhcrt von
Pottendorf (Baron), tind Thoiuas von Haselparh, Professor ( S. Paginae ) , Voll-

niacht, in seincm Namen dem zu Mainz zu Lichtmcss ahzuhaltcndcn Beichs

• tage beyzuwohnen.

O. 39. S. Gudenus Cod. dipl. IV. 266 (hat VII. Fehruarii; gefehlt).

erlasst cin Patent ins Beich, denselhcn Gesandten freyes Geleit zu geben.

Geh. H.-Archiv u. O. 39.

hcstatigt dic Privilegien des Frignanus de la Scala und s. Neffen Johann, Reichs-

vicare von Verona und Vicenza, nebst Inserirung derselhen. ( K. Albrechts Be-

statigung 1438, zwey Briefe K. Sigismunds fiir Brunorius de la Scala, von 1412

und 1434.)

uCeteriim statuimus dicimus et per boc

„in casu quo prefatos Frignaniim et Johanne

„Iis de lumbis ipsorum descendentibus dece

„singutas predictas donationes coneessione,

qnodresens Regale nostru

eius nepotem absque

contirinatioiies libertates et privilegia sepedictia

edictuui sant

redibus legii

„Friguano et Jolianui eius nepoti suisque predecess

„manoium Iniperatoribus et Regibus factas et con

„Nieodemi Episcopi Frisingensis principis Consiliarii

„torum Friguani et Johannis nepotis sui

,

„coiitiriuationibus libertatibus ct privilegiis prenomi

nVincentfae iuvestimus, et pro investito haberi volu

„tum si quis in premissis quomodolibet foret repertu

eli.i

rs et progenitoribus a dive memorie Ro-

*s exteudimus in personam Venerabili9

itri devoti dilecti, fratris et patrui dic-

de eisdem donationibus concessionibus

:um vicariatuum et terrarum Verouae et

per preseutes Supplentes omnem defec-

prefate Regalis plenitudiue potestatis."

O. 35.

giht Hansen Oeheim, Zollner an der Tell, einen Wappenhrief.

O. 30.

erlaubt dem Kloster Lilienfeld, auf ciner von Wolfgang dem Wolfenreuter erkauften
Brandstatte zu Neustadt ein neues Haus zu erbaucn, welches alle Freyheiten und
Immunitiiten des alten haben soll.

„_ Vmb die Pranntstat , genant des Remleius haws , hie zu der Newnstat ze nagst dem
nGesslein ain Ekg , als man binnmb zu dem Frawnkloster geet , an ainer seitten , vnd zu der

„andern ze nagst n des Swerczer haws , vnd gegcn der Schul vber gelegcu , so wir vnserm ge-
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Nro. 1441.

27.

212.

214. 28.

Wien,

Neustadt.

»tre\vn , Wolfgangen dem Wolfenreutter , vnserm Kamrer . nachdem vnd die vnczher vngepawt

„gelegen , vnd vns dadurch ledig worden ist, gegebeu hahen, vnd die Er nu den Ersamcn geist-

„liclieu vnseru liebcn andcchtigeu n. dem Abhtt vnd n. dem Convent ze Lilienveld ze kauffen ge-

„geben hat". .. .

Geh. H.-Archiv. Vgl. Fasti Campililienses v. Ilanthalerll. 2. 199. Recensus tlipl.

I. 171; und das Siegel, Tal>. XVII. N. II.

Conratl der Eyczinger, vorniahls Hauptmann zu Drosendorf, gibt dem K. Friedrich

cinen Quittbrief fiir erhalfene 2593 Pfund Pfenninge um seine vom Rdm. Konig

Albrecht herriihrende Dienst-, Sold- und Schadenforderungen.

Geh. H.-Archiv.

Primariae preces pro Petro Kraczer ad collationem Prioris et Conventus in Gemnico
(Gamming).

O. 30.

K. Friedrich gibt eine Bestatigung und Freyung der von Ludwig dein altern, Pfalz-

grafen bey Rhein, llerzog in Baicrn und Grafen von Mortanj gemachten Stif-

tung in U. L. Frauenkirche zu Ingolstadt und des neuen Pfriindhauses daselbst.

O. 47. v. Anhang.

bestatigt dcn inserirten von demselben Herzog Ludwig auno 1439 iiber die obenge-

dachte Stiftung gegebenen Stiftbrief. (Dat. zuNewnburg an pfincztag in der heil.

Osterwochen 1439.) ,

O. 48_32.

prorogirt dem Erzbischof Quintin von Bisunz dcn Empfang der Investitur auf G

Monate.

„Quia in brevi temporis spatio dispositi suinus ad partes superiores ac terras Sacri Romani

„lmperii Reni videlicet uos couferre.")

O. 45.

beliehlt der Stadt Ulm, dass, gleich wie Alles, es sey Gold, Silber oder Giilt, Kleinod,

Brief oder anders , so den obengenannten 2 Stiftungen ( zu Ingolstadt
) gehort,

und sich jetzt zu Ulm befindct, konigliche Sicherheit und Geleit, Kraft dieses

gegenwartigen Bricfes hat, also auch, was ktinftig von' wegen diescr beyden
Stiftungen der Stadt UIiu zugebracht wurde, die Stadt in treuen Handen versor-

gen, bewahren, Sicherheit und Geleit geben, denselben Stiftungen, attf wess

immer Verbieten und Verhaften, nicht aufsagen, sondern ihnen inoglichst be-

hiilflich seyn soll.

O. 53.

erlasst cinen gleichen Befehl an die Stadte Strassburg, Augsburg, Regcnsburg.

Nurnberg.

O. 54.

erlasst e. erste Bitte an den Propst und das Capitcl tlcr St. Andreaskirche zu Freisin-

gcn, fiir Ulrich Weiss.

O. 30.

erste Bitte an Albert von Pottendorf fiir Erhartl Hanyfvogel.

O. 30.

gibt als Vormund K. Ladislaus Posth. dem Albrecht von Pottendorf, k. Bath , als Le-

hentrager dcs jungen Georg von Pottendorf, einen Urlaubbrief fiir die Zeit der
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1441.

Mindcrjiihrigkeit , in Ansehung iles von Oltn von Meissau dcm Pottendorfischen

Maniisgcschlechlc vciiiiachten Oherstschenkenamtcs.

Gch. H.-Aicliiv.

Fcliruar 2. Ncustadl

Neustadt.

221

222.

224. (« !)

Neustadt

besliitigt cincn inserirten liricf K. Allirechts II. vora Jahre 1438, wodurch dcrsellie

als Herzog von Ocsterrcich dein Jbrgen Schcck voiu Walde, Ritter, und seinen

Erlien auf ewige Zeiten eine Mauth verliebcn hat, dic von allen (Geistliche aus-

genommen) die Donau aufwarts Fahrenden bey dem Ilausc »zu deiu Aggstein"be-

zahlt werdcn soll.

O. 42.

he9tiitigt eincn inseriiton Brief K. Allirechts II. von 1439, wodurch dieser zugleich als

Herzog von Oestcrrcich dein Georg Schcck voiu Walde, llitter, und s. Erhcn zu

ewigen Zeitcn in und bey der Veste Aggstein uiid den unter derselben liegendcn

und daza gchorigen lliiusern cine Fiirstenfreyung verliehen hat.

O. 43.

Reichstag. Vgl. Miiller. Reichstags-Theatcr. I. 57 7't. Die dort angefiihrte soge-

nanntc Heforniation K. Friedrichs (aus Goldast) ist offenhar unterscholien. Vgl.

Bohmer's Kntwurf e. Mafnia Charta.

Lit. Cappellanatus data Adae Ilustini de Ora, presbitero Leodicnsis diiic.

O. 31.

Iledwig, Jorgens von Liechtenstein Ilausfrau, und Dorothca, Ilannsen von Pucheims

Hausfrau, Tochter des sel. Herlncid von Pottendorf, iibergebcn dcm K. Fricdiich

die Entscheidung der Erbschaflstheilung dcr Pettauischen Herrschaften und Gii-

ter, in ilem Streite gegen Grafen Johann von Schawmberg. Obristen Marschall

in Steir, Frau Anna s. Gcmahlin und Frau Agnes ihre Schwcster, Hausfrau des

Lewtold von Stubenbcrg."

Geh. H.-Archiv.

[t. Graf Johann zu Schawnberg fiir sich, seine Geiuahlin und ihre Schwester in der-

sclben Streitsache.

Geh. H.-Archiv.

It. derselbe in derselben Streitsache gegen Herrn Hanns vonEberstorff , statt seines

Sohnes Veit.

It. von Hanns von Eberstorff.

Geh. H.-Archiv. v. Urkundenbuch. Mat.

K. Friedrich bewilligt den beyden Stadten Culm und Thorn in Preussen, sich zum
Schutze ihrer Privilegien mit Andern verbinden zu diirfen, doch unbeschadct

ihrer Verpflichtung gcgen den Hochmcister dcs deutschen Ordens.

Dumont III. 1. 181. (dort steht 1451. ^vnsers Hcichs im erste Jahre").

K. Friedrich bestiitigt den Gabbrief K. Albrechts II. ( Dat. Bressla , St. Lucicnabend

1438), wodurch derselbe dem Stephan von Hohemberg fiir s. Dienste den bishe-

rigen Jahressold, 300 Pfund Pfenninge, von dem Ungelt in der Waldmarch le-

benslanglich auweiset.

Geh. H.-Archiv.
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IScustadt. Postulata Viennensium apud R. Friderit-um interposita (p. Conrad. Holzler).

1. Sie glnuben , dass die Judenburger sich nicht mehr auf das Privileg. H. Albrechts (IV.) berufen

durfen C dass sie ibre Waareii zu Wien verschleissen durfen), indem er es nur fur sich, aber

niclil fiir s. Erben uud Naehkommen verlieli, und bitten , ilire Stadtfreiheit zu erhalten.

2. Errooge nicht mehr einigen Wieiier-Biirgerii, wic bisber, Freibeilsbriefe vor ihren Glaubigem ge-

il dadurch der Credit der Stadt sehr leidet und die Guter nacli und uach verschleudertbeu,

weri

3. Bittt e Streitigkeitcn niogen nacli dem Stadtrechte entschieden werden uud bey Appel-

icb ibrc Gegenvnrstellung geh6rt werden.

larschall aufgestellt wird , bitten sie uiii Krlaubniss , dass der Magistrat in deu

(Fieyhauserii) die aus- und einziehenden Schulduer iui Nothfalle autbel.cu las-

lationsfalle

'i. So lang ke

Ilerrnliause

seu konue.

5. Bitten sie um Sclintz gegen Lienhart von Orberg im Schlosse Marchek , d

digeu Sold nicht bekonnnt, ihrer Stadt Schaden zufiigen will.

6. Er soll doch jeniand aufstellen, an den sie sich halten , wahrend s. Abwesenheit

Kollar. Analecta Vindoljon. II. (12) p. 865.

falls er s. aussta

Reiche.

K. Friedrirh verleiht, als Vormund K. Ladislaus P., dem Georg von Eckartzaw meh-
rcre Lehen.

„_Am Ersstendas dorff Purckstall bey dem Menhartperg mit seiner zuegehorung. Item die

„vessten im Gerewt niitsainht den Kirchlelin vnd die Manschafft so zu den zweicn hofen in der

„Mawr vnd was zu den voi geuaiintn guetern , vud wie das genannt, vnd wo das gclegen ist vnd

„gehort ; Item die zwaj Diirffer in der Mawr mit dem Gericht vnd der Freyung daselbs. Iteui

„zwai tail an ainem Fuder Wein Perckrechts auf Weingarlen am Aichperg ob der vessteu zum
„Turui in alten Lampacher pharr ; Item ain phunt phenning gelts zu den Weiuachtten. ltem an

„i!em Kadeltzperg, an dem Krewsperg, vnd an dem Liebeckh das perckrecht vnd ganntzen Wein.

„zehent, Itein in den setzn ganczn weinzehent ; Item auf der Haid der Wismad vnd an dem Glau-

„bir uiuessen das perckrecht vnd halben Wei.izehent ; iterr. auff dem Sawrzagl , auf dem Reiter-

„perg. Am Rosenberg, am Frawenberg , am Tullnertal , am Phaffenbcrg vnd in deu setzen vmb
„Hetzendorff; lm Griespach vnnd auf dem Stainfeld zu beclcn Llesznigk halbcn Weinzehend.

„Item deu Getraidzeheud , Krautzehenud , vnd den klain hauszeliennd daselbs vnd gehort alles

„zu der Mawer. Item einen Weingarten geuaut der Kupferschmid gelegu au dem Kresperg des

„vierzehen Rachel sein, Item auf behawstem Guet in derMawr, vnd in deni Grewt ainsvndzwain-

„zig phuud vier schilling vnd achtzehen pfenning. 1 1 dic Waiilphenning daselbs. Item hundert

„phund vnslet auf den Vleischpennckhn in der mawer. Item dreyzeheu schilling pfenning jelts

„auf Etlichn wisen daselbs. Item zwainzig tagberch wismads im Guetenpach ; it. das holcz am
..Hedersperg; it. ze Laintz zwainzigEmer perkrecht niitsambt deiuWidrecht aii den hindern Wol-

„lenperg vnd ain Weingartten daselbs gelegeu. Item auf behawstem guet daselbs zu Laiutz zehen

„schilling phenniiig gellt. Item das Gericht in den Dorffem vnd auf allen Lewten vnd- gueteru zu

„Sumniberg zu Praitnweidach zu Dieterstorf vnd auf deui Marck zn Sniieufeldn . was den tod

„beriirt mit Stock vnd mit Galgen das zu der vestn Siimiberg geliort." ltem das Gerirht auf alleu

„Lewtn vnd guetern , mitsainbt dem Marckht zu Stupfenreich. vud den Ddrffern zu Engl , Hart-

..stetten , zu Leibuianstorff , zu dem Gelans , vnd zu dem hoff, was deu tod beriirt mit stock

„vnd Galgen das zu der vesten Stupfeni cich gehiirt. Item den Mairhof zu Sunenfelden mit deul

„wisniad vnd ander seiner zugehoruiig. Item das Gericht daselbs halbcs , vnd xx nietzeu vogt-

„habern auch daselbs, Item den Weinzehent vnd traidzehennt grossen vnd klaiu zu veld vnd zu

„dorf zu Gesterndorf; Item das Mardkrecht zu Velaprunn vnd zu Prenssperg, Iteni die vestn

„zu deni hof im iiiaiiuliait mitsambt der inanscliafft vnd ander ir zugehorung ; it. das Vrfar vnil

„den dritten pheiining auf der maut daselbs zum hof; it. deu sechsteutail zeheut giossen vnd

„clainen zu feld vnd zu dorf so in der selbigen vestn zum hof gehorig. Item drey virtl lehen da-

„selbs da yetz Niclas knebl anf gesessen ist. Item ain halbs Lehen genannt des Keiiflens Lehen

;

„Itein den hoflf oberhalb des pharrhof der ain ganntz lehen ist, vnd die Miill halbs, Item fumft.

„zehn tngberch wismad in dem Marck Haben, vud deu Sechsten tail weiuzeheiit. vnd traid Ze-

„hent an dem Hofer perg vnd alle die velber vnnd vogl waid die zu der vorgenantn vesten

„gehorn. Itemzu Stinkabrun bey Laa zwclf pliunt gelts. Item das dorff zu Partz im Laimingental

„das yetz od ist vnd den weinzeheut vnd Traidzelicut zu Abstorf grossen vnd klainen zu veld

„vnd zu dorf , Item zu Newndorf bey Gars gelegn vier phunt phenning gelts vnd acht vnd dreia-

„sig phenning alles auf behaustem guet. it. pcy Berchtoldstorf an der Schoss vier vnd achtzig

„Emer Weins perckrecht vnd 84 pfen. widrechti it. ain holcz genant der holczschucch bey Ra-

„schenlaa in oberu Holabrunnpliarr fiiuffthalb jeuch ackher dabcy gelegen vnd den Zehent dar-

„auf; it. 4 schilling 16 pfen. gelts auf einein halben Lehen zu Maierspierpawm gelegcu". ...

Geh. H.-Archiv, in e. Vidimus v. 1497.
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Nvo.

228.

Maguntie.

Neu9tadt.

bestatigt als Herzog von Oesterreich fiir sich und s. Erben ilem Hanna von F.berstort

und dessen Vettern das iiinen voin Iliim. Konig Albrecht II. als Erblehen vevlie-

hcne Obristkammereramt in Oesterreich.

Geh. H.-Archiv.

bestiitigt dein Ilanns von Ebevstovf, obersten Kiimmever in Oesterreich, die Frey-
hcit, dass er und s. Leibserben des Namens von Ebevstorf mit rothem Wachs
siegeln und er, wie auch seinVctter, Sigmund von Kberstorf und ihre eheliche

Erben das Wappen der Grafen von Tierstein fuhren mogen, welche Freyheiten

ihnen K. Sigmund gegeben und K. Albrecht bestiitigt hatte.

O. 46.

Lit. familiaritatis data Nicolao de Aleardis , de Verona.

O. 31.

Lit. Capellanatus pro magistro de Rudlingen.

O. 31.

K. Friedrich verordnet der von Ihm bestiitigten und in des Reichs Schirm genomiiie

nen Stiftung U. L. Fr. Pfarrkirche, und des neuen Pfriindhauses zu Ingolstadt

den Conrad, Propst zu St. Stephan zu AVien, s. Kanzler und jeden nachfolgen

den Kanzler im Reich zu Conservatoren und Reschirmcrn.

O. 52.

riiumt dem Prior und Convent zu Aggsbach einige Giilten in der Spitzer Pfarre ein

,

fiir 400 Pfund Pfenning, die ihnen Ilanns von Aleissau sel. schuldig verblieben,

befiehlt auch dem Thomas Kolb , Dicnev des Meissauer, dieselben zu ubevgeben.

„_ Von erst zu sand Jorgntag drew phunt vnd 58 pfenning; it. zu sant Merttentag drew

»phunt vnd drey vnd funfciig pfenning; it. das Purckhretlit . des besunder Otlen von Meissaw
»ist gewesen auch daselbs zu Aclispach gelegen , vnd bringt drey schilling vncl Nenn vnd zwaiu*

„czig phenning. Item das gemain purkhrecht daselbs gclegeu , vnd bringt sechs schilling vud

„vier vnd zwaiuczig phenning , dieselbn guter alle sind gelegn daselbs zn Achspach enlialb vn.l

„hiedishalb des pachs in Spitzerpharr" . .

.

Gch. H.-Archiv.

gibt dem Conrad Ruttenauer , Juris Can. Licentiat, die Volliuacht , 24 Notarios pu
blicos zu creiren, und 12 unehelich Geborne zu legitimiren.

O. 46.

belehnt den Georg von llerberstein mit verschiedenen neuerdings von Hanns von

Rareneck erkauften Giitern.

Kuiuar's Gesch. v. Herberstein II. 93.

verleiht dem Jlagister Conrad Ruttenauer ein Wappen.

O. 31.

Dev Erzbischof Dietrich von Jlainz evsucht den K. Fvicdvich , an seinev Stelle den
E; zbischof Jacob von Tvier zur Verwesnng der Reichskanzley zu nehinen, da er

zu sehr init Geschaften fiir sein Stift iiberladen sey. ( Friiher vertvat s. Stellc

dev Bischof Leonhard von Passau.)

Gudenus Cod. dipl. IV. 268.

K. Friedrich empfangt von der Konigin Witwe Elisabeth v. Ungarn die Stadt Oedcn
buvg als Pfand fiiv geliehene 8000ungavische Gulden, init der Erlaubniss, daraul

4000 Guldcn zu verbauen.

4
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1441.

Neustadt.

Miirz 1.

242.

244.

245.

846. Gratz.

847.

248.

13.

13.

Cilly.

Gratz.

Gehorsambrief der Stadt Oedenburg von d. Dat. nebst dem vo

Geh. H.-Archiv. v. Kollar. Analeeta Vindob. II. (13 ) p. 869.

bestiitigt dem Georg Haholt sein Wappen.

O. 32.

Primariae preces pro Andrea Reuter ad plebanuin in Hartperg, Salzburg. Diiiccsis.

O. 31.

Primariae preccs fiir Hannsen von Giniindcn auf Ilannsen Sargcr, Biirger und Zech-

meister dcr Brudeischaft „auf dcin Korner auf St. Slephans Freythof» zu Wien.

O. 31.

verweiset fiir sich und s. minderjiihrigen Vcttcr K. Ladislaus die Stadt Enns wegcn
einer Geldschuld von 400 Gulilen auf den Nutzcn des Umgelds , dcr Mauth und

des Gerichtes daselbst in den nachslen 2 Jahren.

Geh. H.-Archiv.

K. Elisabeth von Ungarn verspricht, dass die dem R. K. Fricdrich verpfiindete Stadt

Oedenburg nicht eher ausgeloset werden soll, bis nicht K. Ladislaus zu vogtba-

ren Jahren gekommen ist.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dem Heinrich Kornmetz, Biirger in Bruck, einen Dienstbrief.

O. 103.

Leonard Aisenhaimer , in Poherlitz Hauptmann , meldet dcm K. Friedrich, dass er

sich wcgcn des ausstiindigen Soldes sellist zahlhaft machen werde. (Fehdebrief.)

(„nu bab icb ewr Genad menikmal gemaut miindleich vud aucll briefleicli, vud mir von ewrn
„Genadeu darumb nie kein Eadt geschehen ist". .)

It. seine Helfer.

Kollars Analccta Vindob. II. p. 873.

K. Friedrich iibergibt dem Niclas Pogenwirth, s. Hofschreiber zu Aussee, pflegweis

das Salzsieden am Hallamt zu Aussee, das er binnen Jahresfrist von weil. Eras-

mcn Chuns Erben abliiscn soll.

„_ Doch also daz er solh gerechtikait, So dann derselbe Chuu, an Snlcz, Holcz, Eysen vnd

„an andern Stukchen , auf demselbeu Mallambt hat gelazzen, vud vorbestauuden ist, von dessel.

„beu Chun erben oder wem daun das rechtlieh zugebiiret, abldse , vnd si darumb entrichte,

„yimer Jarsfrist, vou datum des briefs , zu raitteu , ane geuerde. Wenne vns auch dasselbe vu-

„ser Hallambt von dem yeczgenaiiteu Pogenwirt wider Icdig wordcn ist, was sich dann niit red-

„licher Schatzung bevindet das an Salcz , Holcz , Eysen oder an audern Stukchen, desselben-

„mals , auf demselben Hallambt vorbestunde , das sullen wir oder vuser Erben , oder der deui

„wir dann dasselbe Hallambt fiirbasser wurden empbellien , dem vorgenanten Pogenwirt oder

„seineu Erbeu , oder wem er das vermachet, auch wider bcczalen vud ausrichtn , ynner Jars-

„frist vou der Zcit als vns dasselbe Hallambt ist ledig worden , auch vngeuerlich". .

.

Geh. H.-Archiv.

Die GrafenFriedrich und Ulrich vonCilly gelobcn, den von der verwittibten K. Eli-

sabeth zwischen ihncn und dcm R. K. Friedrich und dem Bischof Johann von

Gurk B betheidigten 8 und bis Johannis zur Sonnwend erstreckten Frieden bis

kiinftigen St. Michelstag zu halten und beobachten zu lassen.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Grafen Philipp von Nassau und d. Gerlach, Herrn zu Iscn-

burg, beyde Herren zu Greusaw, den Thornoss auf dem Zolle zu Lonstein, so
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1441.

April 1.

May 1.

10.

10

Gratz.

(s. 1.)

Gratz.

Neustadt.

(•1.)

nach dem Tod Philippg TOn Isenburg, Herrn zu Greusaw, ihver Mutter Bruder,

dem Reiche ledig geworden.

O. 184.

verleiht dera Ritter Buppeli von Ellerbach die Vogtey zu Ochsenhausen.

O. 54.

gibt dem Ritter Heinrich von Ellerbach u. s. Bruder nnd Vetter eincn Aufschubsbrief

iiber dcn Lehensempfang des Blutbanns.

O. 55.

it. wegen des Leheneinpfangs der Burg Neuburg, des Marktes darunter und der

Vogtey des Klosters Ursperg.

O. 55.

gibt dein Hauptmann Aiscnheimer nnd seinen Genossen einen Begnadigungsbrief.

KoIlar's Anal. Vindob. II. p. 875. v. daselbst auch einen Sicherheitsbrief vom Wiener-

Magistrat (2. April), wie auch zwey Fehdebriefe CasparsNyderspaigers und Hein-

rich Mayembergs (8. und 7. April).

Michael Alegretti, Kaufmann zu Ragusa, quittirt den Rom. Konig Fricdrich iiber

den ihm ersetzten Verlust von Waaren , den er in der Stadt „ Marchpurg » iui

Wcrthe von 800 Ducaten erlitten hatte.

„_ Quod Serenissimus et Invictissiuius princeps et dominus dominus Fridericus etc. dominus

„uieus generosissimus, michi de eisdem rebus sive mercantiis , ad valorem predictum se cxtcn-

„dentibus quaniquam de Jure ad nichilum niiclii fuisset obligatus , tauquain verus doniiulis diite

„civitatis Marchpurg de gratia speciali pleuarie et integre satisfecit.".

.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dem Caspar Hornperger, Pfarrer in Freystadt, Diocese Passau,

einen Caplanatsbrief.

O. 31.

verpfandet, fiir sich und K. Ladislaus P., Conrad dem Eyzinger die Mauth, das l iu-

geld und das Gericht zu >, Schwechant bey der Fischa," fiir eine Geldschuld von

1200 Pfund YVienerpfenning, die derselbe ibm und K. Ladislaus zur Abfertigung

der Soldner geliehen hat. Die Einlosung soll binnen Jahresfrist nicht vor sicli

gehen.

Geh. H.-Archiv.

Lit. Capellanatus pro Mag. Heinrico Rora, Canonico Pragensis , Wratislaviensis et

Olomucensis Ecclesiarum, abbreviatore literarum apostolicarum.

O. 257.

Primariae preces pro Johanne AVulkenhaim ad collationem Abbatis et Conventus Mo-
nasterii in Salfeld, Ord. S. B. Moguntin. Dioc.

O. 31.

Lit. familiaritatis pro Guilico de Ilmis de Verona.

O. 32.

K. Fviedrich gibt den Conservatoren des neuen Pfriindhauses zu Ingolstadt die Ge-

walt, Subconservatorcs aufzustellen (s. oben).

O. 53.

erlasst einen Gerichtsbrief , die zwischen Ludwig dem jiingern, Pfalzgrafen bey

Rhcin, Herzog inBaiern, Grafen zu Graispach eines, und dem Wilhelm Turner
4*
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1441.

Mavia. Griitz. (?)

Schreten-

thal.

Neustadt.

andern Theils wcgen des Schlosses Bayerbrunn, auf den Schranncn zu Pbsingen

und YVolfhartshaiisen gcfalllen Urthcile betreffend, von denen dcrselbc Hcrzog
Ludwig an Ibn (Friedrich) appellirt hat , aber mehrnialen sachfallig geworden.

O. 59. v. Anhang.

Prasentatio pro Conrado Holman, Ducis Brunsvicensis Secretario, facta Episcopo Hil-

desemensi ad praeposituraiu ecclesiae SS. Simonis et Judae in Gosslar.

O. 56.

K. Friedrich bestiitigt die Privilegien der Stadt Hageuau.

O. 56.

bestiiligt die Privilegien der Stadte Colroar, Weissenhurg, aTurinkeini* (Tiirckhciin)

,

Hossheim, Miinslcr, Miihlhausen.

O. 57.

bestatigt einen inserirten Brief von 1425 und einen von 1433, woriu der Rom. K.

Siegiuund den Reichsstiidten in Elsass insgemein ihre Freyheit und Herkommen
besliitigt. wie sirli ein Landvogt im Elsass, der zu einer derselben Stadte oder

zu allen insgesanimt etwas zu sprechen hiitte, verhalten soll.

O. 57.

Teidigungsbrief, >,dass wegcn der Handlung, so sich zunachst zu Niirnbcrg in der

jKirche des deutschen Ilauses begeben, und darum derDeiitsihmeister den Stadt-

»rath zu Niirnberg vor dem Concilium zu Basel, der Stadtrath aber den Deutsch-

jjiueister vor dem Roin. Konig Friedrich vorgenommen hat , dieses beyderseitige

aVernehmen abscyn, und wenn ein Theil gegen den andern diese Sache weiter

jjtreiben wollte, cs vor dein Kbnig suchen soll.''

O. 61.

Ulrich Eyzinger sagt fiir sich und s. Anhanger dem K. Friedrich wegen ausstandiger

Schuld den Gehorsam auf. Mit 150 Unterschriften.

(Erstens hatte cr sicli gegen H. Caspar Schlick fiir den Konig Albrectit (II.) um 20,000 uu-

garische Guljen u. Ducaten verhiii gt ; der fordert ilin jelit und verlangt die Leistung zu Press-

burgi zweytens hat er sich gegen Heinrich Hollencgker fiir 1000 Thaler verbtlrgt, und gegen einige

KauBente und Handwerker zu Wieu fur 2S00 Thaler, wofiir er jetit recht vielUugelegenheit hat.)

Kollar's Aual. Vindob. II. p. 878.

K. Frieilrich bestiitigt die Privilegien des neuen Spitals zu Hagenau, die K. Albrecht

demselben ertheilt hatte.

O. 59.

schiebt das Verhor und die Enlscheidung der Klagsache Wilhelms, Grafen zu Lim-

burg und Gumprechts von Neunar wider Gerharten von Cleve , Grafen zu der

Mark, bis zu sciner Ankunlt im Reiche auf.

O. 61.

Conflrmatio ( pro Nicolao Episcopo Lubicensi ) litcrarum a Ducibus Brunsvicensibus

et Luneburgens. in favorera Salinae in oppido Luneburg (ex qua eiusdem Episcopi

mensa ac nonnulli Ecclesiae suae subditi in parte notabili sustentantur) emanata-

ruin, sub poena 60 marcarum auri.

„ Nostre maiestati exposittini extitit qualitcr ex scaturientibus in opido Lunebtirgeiisi \'er-

,,densis dioecesis in ducatu Luncburgeiisi constituto salis mineralibus fontibus sive saliua ibidem

„plurirae diversarum ecclesiarum mouasteriorum et piorum locorum persone redditus et proven-

„tus exiude obtineutes ad honorem dei et diviui cultus aiigmentum susteutentur Et ob id ac alias

„tn favorem dicti opidi ac prefatarum personaruni nonnulli duces Bruuswiceuses et Luneburgen-

„ses certa privilegia concessioucs sivc gratias concesseruut in quibus iuter alia coutineutur Nc
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Nro.l 1441.

275. Ma\ 20.

Juny t.

Nieder

liesse.

Valken

slain.

Waidhofen
anderTey.

Valken-

stein.

O. 59.

„quicquam salis ia Lunenburg nnn buliti pei districtus dncatus Luncburgensis versus niaic evc

„hetur Scd quod uec vie sive passus per lerras sive aquas construi sen ticri debeant , quibu

„sal alicuuui et granuiu aut alie quecuuiqiie res mercium noniiue abducantur scu adducantur se

„consuete et hactenus scrvatc vie observari debeant"...

„Nos itaque ... oinnin ct singula privilegia . . . confirmamus . . . usque etiani ad grani et alia

„rum rerum de quibus superius fit meutio abduccionis et adduxionis alias quam per vias cousiu-

„tiis. nec etiam vias insuclas uquarum et prcsertim illius que dicitui Ouckcr quaui ntiaccepimu

naliqni extendere molliuiitur proliibitiouem extendentes" . .

.

Georg von Ror ersucht rlie auf dem Landtage zu Wien vcrsamni elten osterreichi-

schen Stiinile, den ohne seine Schuld iluu gehiissigen Konig Friedrich zu versiili-

nen und ihra seinen von K. Albrechts _cit her und jet/.t ausstiindigen Snld zu

verscliaffen , cr habe sich nur wehren miissen gegen Angriffe von Malircn, ins

hesondere des Liechtensteiu.

KolIar's Anal. Vindoh. II. p. 887.

Sigisiuund Eyzinger niminl die Partey seines Vetters Ulrich , und sagt dein K. Fried

rich Treue und Gehorsam auf.

Kollar's Anal. Vindob. II. p. 890.

Dessgleichen scliicken Ulrich llardeck und seine Genossen, wie auch Erhart Eybeck

und scine Genossen dem K. Friedrich einen Aufsagbrief.

Kollar"s Anal. Vindob. II. p. 891. S92.

K. Friedrich priisentirt den Johann von Aych dein Er/.bischof von Trier /,ur lieben

Frau-Propstey zu Wezlar.

O. 68.

Die SSldner (zu Zwettl, Waidhovcn und Karlstein) klagen bey den auf dem Landtage

versammelten osterreichischen Standen iiber den vom K. Friedrich noch nicht

hezahlten Suld , und bitten um ihre Verwendung.

(„Ir wellet darzu Raten vnd helffen , vnd den vorgeuanten vnsern genedigisten Herrn vndei-

Kollar's Anal. Vindob. II. p. 894.

K. Friedrich gibt deni Martin Saupek , Pfarrer in Triiskirehen, einen Caplanatshrief.

O. 32.

Ulrich Eyzinger klagt hey den auf dem Landtage versammclten osterreichisohen

Standen iiber K. Friedrich wegen unbezahlter Schuld und wcgen der Giiter, die

der Kiinig hatte in Beschlag nehmen lassen. (Markt und Kirche /.u Waltherstorf

und sein Haus zu Wien.)

Kollars Anal. Vindob. II. p. 896.

Landtag zu AVien, siehe die Acten bey Kollar, Anal. Vindob. II. 899 955.

1. Eitten die Stande , es inbgen vor alleui die Soldner den ausstandigen Sold ei halten. sonst wiirde

seine Reise ius Reich „hindrung" findcn; da Er (Friedrich) durch mehrere Jahre die Reuten des

Laudes zu beziehen hat , wird s. Forderung spriter leicht befriedigt werden kbunen. (Er hatte

vor aM.-m auf die Be<ahlung seines Darlehens gedrungen.) _ UenEyzinger wolleu sie hcrrufen und

init ilim unteruandeln. Mit deu hier auweseiiden Bothschaftern aus Bbhmen und Mahren sollte uacli

ihrein Bediiukeii unterhandelt werden , dass sich die Proviuzen zu rechtlicher Verfolgung ihrei

etwaigen gegeuseitigen Anspruche verstehen mbgen , und die muthwilligen Ruhestbrer bestrafen.

und im Nothfalle sollte Er (Friedrich) die bbhmischcn uml inahrischen Staude bescbicken. Wah-

rcnd s. Abwesenheit im ReUhe sollten Anwalte aufgestellt werden. Grub sollte aus der Gewalt

dcr Feinde gebracht werden.
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2. Antwort auf diese Antrage der Strinde : Die dcn Soldnern ausstandige Summe, bey 40,000 Gul-

deu will Er hergeben , doch sollen lhni dafiir, wie auch fiir das fruhere Darlehen , bey 30,000

Gulden, „die Klaiuot, Golt vnd Silbergeschirr , so in dem Sagrer ia der Purgk hie zu Wienn

„ligend" als Pfand iibergebeu wcrden , die Er auch soll verkaufen konnen , falls Er von den

Renten des Laildes nieht hezahlt wiirde; das Uehcrmass soll dann Ladislaus P. hekomnien „aber

„das gulden Kreutz, clas Heiltura vnd der guldcn Peclier raaint sein gnad, das die bey deni Haws

„Osterreich sullen bcleiben vnd gehalden , vnd davon nicht emphromht werdeu"... Auwalte will

Er aufstellen, Landmarschall soll der Starhemberg seyn. Die Feinde aus Bohnien kraftig abzu-

wehren , kostet viel , die nicisten Eiiikiiufte dcs Landes sind durch K. Albreeht sel. versetzt wor-

den. Aus seinen andem Provinzen diese Hiilfe zu leisten , ist nicht moglich, weil Er das Geld

zur Reise iirs Reich hraucht. Sie sollen also selbst sich zu Opfern verstehen, wie es Noth thut,

Er will auch etwas dazu thun.

3. Replik der Stande. Die Soldner mbge Er bezahlen „ als ewre Genad des nach herkornen der sa-

„chen wol schuldig ist"...Die Kleinodien siud dem K. Ladislaus verschrieben , sollten sie llim

(Friedrich) verpfandct werdeu „wo das ausserhalh des Landes erhort wurde, das precht ewrn

ngenaden grosse merkchung vnd nachred, vnd hieten auch wir des kain macht noch gewalt zn

„verhenngen." _ Die Aufstellung der Anwalte und des Laiidmarschalls ist gut, nur sollen die

Stande bey ihren Privilegien erhalteu werden „als des dem Lannd ein merkliche not ist, nach-

„ilem als sich etlich Preleten vnd Stet wider ir freiheit beswert sein vnd vil Lanndtlcwt wider

„Lanndsrecht gedrungeu werden beclagent vnd vermeldent, dem do.ch ewr kuuigcliche Gnad wol

„vermag vorzeseiu" ... In Anseliung der Verpfandung der Laudesrenten u- s. w. wiirde es am
besten seyn, nach Rath der Laudschaft zu verfahren, so auch bey der Einnahme und Ausgabc

der Eiukunfte; „solt aber solhes nicht fiirderlich beschehen , daraus wurd uuserm Herrn kuuig

„LassIan , vns vnd dem Lannd nocll grosser verderben ersteen". .. bitten um baldige Antwort

noch wahreiid dieser Sitzung.

4. Anbringeii der Konigin Elisabeth hey K. Friedrich in Gegenwart des Erzbischofs von Trier und

der Rathe der iibrigen Chtirfiirsteii und der ganzen versammelten Landschaft durch sie selbst

vorgetragen. Sie hittet, dass ihr Sohn und ihre Tochter und die ungarische. Hrone nach Oester-

reich iu einen sichern Ort gebracht werden, dass Er roit ihr zum „ Tag gen Haimburg komen "

moge und die Churfurstlicheii Rathc, und die Herrn von Trier, und die bohmische Gesancltstliaft

und die landstandischeu Verordueten auch hinab zu komnien berede. Sie verlangt die Loslassung

des Ban Ladislaus, sonst ist das fiir ihren Sohn sehr schadlich, wohey sie ihre Anspriiche auf

Uugarn aiifuhrt gegeu den Kijnig vou Poleu , der uberhaupt dem Hause Oesterreich zuwider ist

und war. _ Am andern Tage antwortet K. Friedrich auf das erste ausweichend , zum Tag nacll

Haimburg werde Er s. Ratlie schicken aus Mangel an Zeit, in Ansehung des Banus Ladislaus

abschlagig. Darauf wurde unterhandelt ; nach etlichen Tagen klagte Elisabeth bey den Land-

stiiiideu, dass ihr der Konig nicht haltc , was er versprochen , und bittet um ilire Hiilfe.

5. Am 14. Juny bitten die Landstande um baldige Erledigung ihrer Antrage , sonst ist es dem La-

dislaus und dem Lande schadlich. „So ist vil vuder vns, die der lanngen warttang auf ausrich-

„tigkait vud swerer zerung gern kurtz helteu" . . . Auch die K. Elisabeth hatte gern Antwort,

auch die bohniischeii Gesandten „waun si gross verdriessen habent, das mau in der Brief nicht

„zaigt", u. s. w. _ „Da mag cwr Gnad wol auf gedenkeu". ..

6. K- Friedrich autwortet : Auf einen tVuher bestiinmten Tag seyen die Staude uicht gekoninien ,

wodurch die Zahlung der Sol.luer verschohen werdeu musste; dass Er fiir das Darlehen die

Pfandschaft der Kleinodien verlaugt habe , sey aus guter Ahsicht geschehen , damit die Renten

desto uubeschwertcr bleihen. Er will indess die iibrigen 40,000 Guldcii vorstrecken , «enii Er

genugsani versichert wird, iiuleui die Reuten nicht hiiilaiigeu
J

es mogeu Aiisschusse der Stinde

dicselben uiitcrsuchen , nur soll das Resultat „uicht geoffnet" werden, als nur in so weit es nS-

thig ; „solt es sich aber gepiim , vnd deni Ilaus Osterreieh fugsam sein , so hieten wir bey sol-

„hen erkunden vnd ersichern, der launlleiit licber mer dauu inynder." Uebrigens soll ihnen will-

fahren werden hinsichtlich dcs Landmarschalls , der Aawalte u. s. w. Er horft , sie werden sich

damit begniigen, „vud fun dariiber geii vns nicht audere versuchung oder newuug."

7. Darauf antworiet wieder die Laudschaft : Sie seyen nicht scliuldig, eine Versicherung auszu-

stellen iiber die Snninie, welche Er darlehen will , Er beziehe ohnehin alle Renteu , Er sey zu

Haiiihurg, Wien und Neustadt mehrmals ersucht und erniahut worden „dic Haubtleut der Sold.

„ner zu beschiklien , abpruch mit iu ze tun, vnd sy danu irs solds zu entiichten, solt dns also

„dcsmals geschehen sein , so wer das land grosser schadeil vertragen bliben. als das mrli.li.

„wol vcrsten . viul iles ingedechtig sein mag". . . Sie bitien uni die Ausfiihi ung der obigen An.

trage , ihre Absicht sey gut und zum Besten des Landes und seiuer Erhfiirslen „wann wir dariiiu

,,vnsern Suudern niicz vnd vortail auch chainerlay newung nicht sucheu"...

8. K. Friedrich antwortet wieder: Ohscliou lhni keine Sicherheit gegeben werde, wolle Er noch

20,000 Gulden darleihen auf die Befriedigung der Soldner ; sollte Er abcr das Geld selhst hrau-

cheu, so musse Er mit Vorwissen der aufgestcllten Landschaftsaiisschtisse die Renten so viel es no.
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thig ist, versetzen durfen. Was liber die 20,000 Gulden nbthig ist, sollen dic Stande hergeben, mit

„aiilelien odet iu auder wcg" _ die Auw.ilte und Ausschiissc aus den Slandeu wolleEr genehmigeu.

9. Dagegen spricht im Nanien dcr Staiide Graf Johann von Schaumberg : Bisher sey. so lange der

„Tng" auch schou daure , nichts ausgerichtet worden; sie glaubcn, als Vorniuud sey der Kbnig

achuldig, die Sbldner zu bczahlen , indeni auch durch den Aufschub (von Haimburg l.er) die Sa-

che nocli ubler geworden sey; librigens bitten sie , cs nicht uugiiadig zu nehmen , ea sey ilne

PHicbt u. s. w. , es sey Gefahr auf Verzug, Er werde zuvcrlassig aus den Landeseiiikuiiftcii

bczahlt wertlen , und nian librt, dnss von Bbhnicu, Mahren und Ocsterreich widcr das Land

Feinde sicii zeigcu, mit denen sich die Sblduer verbinden konntcn.

10. Die Stiiiide tragcn dem Chui fiirsten von Trier und den ubrigen churfurstliclicii Riitiien , die sicli

zu Vermitllerii zwisclieu ilincn und dem Konig erboten iiatten, ilire Forderungcn vor ; der Konig
soll die Soldner tinverziiglicli bezahlen und sicli vou den Landesrenten zahlhaft machen „wnn
,das.. wol mng beschelien , dcs dic lantschaft niclit zweifclt, sol vud wil andcrs sciu kuniglicli

Hgnad der lantsclintft rat volgen". . Die iibrigen Antrnge soll Er auch ausrichten „vou anfang zu

„ennd , das dcin lannd auch zemal not ist, wann sein gcuad das Iaut in grossmerklich sclia-

„den braclit hat , niit dem das dic Soldner vor langer Zeit, als scliicr ain jar vergaugen, nichl

.hindaii gericbt sind, vnd laudes reclit scin gnng nie gcbabt hat." Die Forderungen dcr Kbnigin

Elisal.eth und des Herzogs All.recht nibge Er auch erfullen , sonst bringt es dem Laud Schaden,

so audi die BSlimen uud Mahrer und denEyzingcr hefriedigen, uud auf kcin Laudschaftamilglied

einen Groll haben wegen der jetzigcn Verhandlungen.

11. Endliiher Beschluss der Stiinde auf die Unterhandlung des von Trier und dcr churftirstliclien

Riitlie: Blciben bey ihren friiheren Antragen uud bitten , es mbge der Kdnig aucb de.n „nach-

„geen," was dcr von Trier zwischen lhni und srinem Bruder Herzog Albrecht beredet hat, „da-

„mit ir paider genad pruderlicb geiiclit vnd geaint seiu , wan das seiner kuiiiglicheu Gnaden zu

„frid seiner lanut wol dienet». .

12. Landtagsbcschlusse, worbhcr sicb die Stande nnd K. Fiiedrich durch Vermittlung der Obgenann-

ten vereinigl haben, und die dnrch den Mainzischen Kanzler bffentlich vorgetragen wurden

:

o) Die Soldner sollen oline Vcrzug durch deu Kbnig bezahlt werden.

4) A.ich allcn iibrigen Arlikeln der Vcrschreibuug von Iliiu soll Geniige geschehen.

c) Aus den vicr Standen sollen die Anwalte gewiiiilt, und nacli ilircni Ratiie soll regiert werdeu.

d) Aus den Landesrenten soll das Anlcben dcs Konigs getilgt werden.

e) Die Kbnigin Elisabeth, dic Bohnren, Rlahrer, Ulricli Eyzinger sollen von Ihm bcfriedigt

werdeu, nach Rath der Ausscbusse uud Auderer, die Er dazu „ nemen mag " ( auch der

Vermittler, wenn es nothig ist).

/•) Die Vcreinigung mit Herzog Albreclit (durch den von Triei) soll bestehen.

g) Die Landleute, welche „ sich von rat vnd dieusten geuriaubt haben oder verkert ," solleu

wieder in „seiu ambt vnd stenndt" kommen.
A) Es soll der Kbnig auf Niemand wegen dieser Verhandlungen „ TJngunst " haben. Auch „ob

„ichts zu scliarf oder zu grob geredt wer in den diugen, das iiyeniaut solhs zu vngut
„nicht verfahen oder meikclien" soll.

Darauf wird der Kbnig gefragt . ob Er „ das alles , als vor erczelt ist , genczlich tun vnd
„vollaisten wclle". Der Kbnig antwortcte: „Ich wil es gcrn tun."

Und die Landschaft wird gefragt , „ ob sie aucli ain geniigen darau habe , die sprach : Ja ,"

und dann wurde sie von dem Churfursten von Trier ermahnt, dem Konig kraftige Unterstiitzung

zu geben zur Vollfiihrung der Arlikel. DerKbuig versprach, die Sbldner am nachsten Montag zu

bezahlen und bestellt sie auf Nachniittag uni 2 Ulir , zur Beuennung der Anwiiltc , dercu aucli

wirklich 12 bcstiuinit wurden:

Aus dcni Pralatcnstande:

Biscbof Nicodcmus von Freising.

Probst Jdrg von Klosterneuburg.

Abbt Heinrich von Hciligenkreutz.

Aus dem Heri enstande :

Herr Graf Johann von Schawnberg.

Herr Leopold von Egkartzau.

Hcrr Steffan von Hoheuiberg.

Aus deni Ritterstande =

Herr Hanus Sweinwarter.

Herr Stcffan Anssingdortler.

H.inns Walich Anwalt.

Von den Sladten :

Herr Conrad Holzler, Burgermeister zu Wien.

Herr Hanns Steger
, „Schetzett" des Rathes daselbst.

Niclas Englgershauser von Korneubtirg.
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Nro.

m.

•,'s i.

Ncustadt.

(?)

Wien.

2?7.

24.

Julv 3.

K. Friedrich bestatigt ilie Privilegicn des Klosters Miinster im St. Gregorienthal ;

P6n 40 Mark Gold.

O. 58.

bestiitigt dem StefTan Kunstinann, Biirger zu Paesau, die iiber sein Braurecht da

selbst ihin und seinen Vorfahren von den Bischijfen Ruprecht, Georg und Leon
hard gegebenen Lehen- und Bestiitigungsbriefe.

O. 61.

Lit. familiaritatis data Johanni Bcrk militi.

O. 32.

Arma data Joanni de Misa,

O. 32.

Civi Pragensi.

K. Friedrich befiehlt Philipp, Grafen zu Nassau-Saarbriick, die Stadt Wetzlar, wcnn
sie Jemand wider ihre Privilegien beschweren wiirdc, zu «verantwortcn ,» zu

schiitzen und zu schirmen, so wic sie sein Vater aus Auftrag K. Sigmunds und
K. Albrechts beschiitzt hatte.

O. 62.

K. Elisabeth (Albrechts II. Witwe) bestiitigt als Herzogin von Luxemburg einen in-

serirten Brief dcs Jacob , Erzbischofs von Tricr, und der Elisabeth von Gorlitz

,

Herzogin von Baiern und Luxemburg de anno 1439, womit sie die Vesten Freu-

denberg (Burg und Stadt) und Freudenkop mit allen Zugehorungen, so des Stifts

Trier und des Herzogthums Luxcmburg gcmein sind, dem Arnolt von Sirk,

Herrn zu Monkler, des gedacbten Erzbischofs Vater, und seinenErben eingebcn

und sie zu Etbburggrafen zu ewigen Tagcn dariiber machen. ( Dat. Trier 1439.

auff sand Thomas Abcnd des h. Aposteln, 20. Dec.)

O. 66.

K. Friedrich bestiitigt als Vormund des K. Ladislaus und seiner Geschwister den vor-

stehenden Btief der Konigin.

O. 68.

K. Elisabeth bestiitigt als Herzogin von Luvembnrg den inserirten Brief vom J. 1433,

womit ihr Vater K. Signiund als Herzog zu Luxemburg dem Arnolt von Sirk,

Herrn zu Monkler und seinenErben alle Briefe und Verschreibungen, Lehen und
anderes betreffend, so etwa die Grafen, Herzoge und Herzoginnen zu Luxeiu-

burg ihiu und seinen Vorfahren und Erben versehrieben haben, bestatigt, von

Neuem zu Lehen gibt, bewilligt und erneuert. ( Gebcn zu Rome 1433, SS. Pe-

tri et Pauli , 29. Juny.)

O. 65.

K. Friedrich als Vormund des Ladislaus P. bestiitigt obigen Brief der K. Elisabeth.

O. 66.
.

Priinariae preces pro Theodorico Ebracht, Scholastico AschafTenburgensi, ad Eccle-

siam collegiatam B. M. V, ad gradus Moguntiae.

O. 32.

Pr. Preces pro Henrico de Rotenburg, ad collationeni Praepos. Decani et Capituli

Ecclesiae Cathedralis Lubicensis.

( Iteui alias 8 ddt. pr. pr. pro variis Individuis inter quas pro Magistro Marcello. Tlieolo-

giac et Mediciuae Doctore ad Eccl. collcgiatam Sl. Johannis Leodienseni.)

O. 32.
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Nro.

29t. Wien.

296.

297.

298.

Litteras dat salvi conductus pro oratotibus Henrici, Angliae Regis, pro tinionc Eccle-

siae ad Fridericum sive ad Diactas iu Alemannia celebrandaa mittendis.

, (limil nos ad Serenissimi priocipia Heini K-i Anglie Regis fralris noatri Cariasiml petitionem

„Orntoribt

„tibus et i

et Aoibi

niiilni

ireniasimi priocipia Heinrici Anglii

siaioribus suis. eorumque Comiti

etulgeutibus quos pro unione sai

! atl dictas iil partibus Alamauie i

eccles facienda ad n

O. 68.

Erzbischof Jacob von Trier versrhreibt sich, dass er dcn bey ihin deponirten und bier

tin dem Reichsregister ) inserirten Brief des Rdin. Kiinigs Friedrich, Dat. Wicn
am Dinstag vor St. Petcr und 1'aulslag 14H, ( worin K. Friedrich der Elisabeth

von Gorlitz, Herzogin in Baj ern und zu Luvemburg ctc. vcrspricht, dcn Herzog
von Burgund und seine Erhcn mit keinen Reiclislehcn zu belehnon oder Teidun-

gcn mit ihin einzugehen , er habe denn die Versicherung gctban, diesclbe Elisa-

beth zu ihreiu Witlhuni in Brabant. Ilolland nnd Seeland kniiiinen zu lassen, und

dcin Bitter Frank von Borsel , seinem Untersassen, uni Alles , das sie von ilini

an Kleinodien und anderen Dingen zu fordern hat, zu Rerht zu verhaltcn) dcr

gcdachten Herzogin Elisabeth ohne Wissen und Willen des Kiinigs nicht fibcr-

liefern werde.

Geh. H.-Archiv. O. 62.

h. Friedrich gibt dem Gcrhart von Cleve, Grafen von der Murk, einen Lehenbrief

und bestaligt ihin die Pfandschaft der Stadt Dnysburg.

O. 69.

dat lit. capellanatus Joanni de Caster, Pracposito monasterii Eyllic, Coloniensis Dioe-

cesis.

O. 103.

Uebercinkunft zwischen K. Friedrich und Ulrich Eyzinger von Eyzing in Ansehung
der Forderungen des letztern.

Der Kbnig iiberliefert die Kirche und den Markt Waitherslorf bis itnclisteii Montag ; die

20,000 Gulden, wofiir sich der Eyiinger gegen Caspar Schlick verburgt hatle , sollen bis Mi-

chaeli bezahlt werdeu , der Eyzinger soll von dem Hubamte , das ihai K. Albrecht ubergebeil

hatte, Recliiiiing legen i den Landgrafen von Hesseu , dem der Eyiinger auf K. Albreehls Befehl

2000 Guldeti von Jahressold wegen aus dem Hubmcisteramte W39 zu Mlchaeli liaile auszahleu

sollen und dem dariiber der Eyzinger , weil er damahls kein Geld in der Casse liatte , einen

Versicherungsbiief uiit seinem Siegel gab , soll der Kbnig auftragen , dem Eyxinger entweder

seinen Versicherungsbrief oder einen Tddbrief zu gebeu, „it. vou des anlchens wegen, das uian

„in den merkeliten vnd Steten Kunig Albrechten seligen getan hat , auf brief vud an brief daf-

„umb Her Ulreich die Lewt, die solh anleheu getan habent, vertrosst liat , ilas si des sullen

„entricht wer.den _» da soll der Konig ihn der Verpflichtung entheben; fiir die Kosten, welche

der Eyzinger halte . dass er die Schlosser Tiriistaiu und Valkchenstain zur Welire zuricliten

iinil verproviautiren liess u.s.w. , sollen als Entscliadigung aus den Landesrenten 4000 Pfitnd

ihm ausgezahlt werden; iiml als eine „ei'geczung der sacheu" soll ilim ein Haus auf dciu St. Pe-

ters-Freithote und eins zu Nussdorf und ein Siailel vor dein Schottenthore , woraitf er ein Erb-

recht zu liaben glaubt, uberlassen werden. Was der Eyzinger auf die Schlosser Ereinstain ,

Seusenburg , Frankenburg und Puchaim verbaut hat und noth verbauou wird, ilas soll lattt der

Verschreibung des K. Albrccht ihm bleiben auf denselben Schlossern ; tlie im Verlanf der Dinge

von dem Eyzinger weggenonimeiieu Einkuufte des Laniles sollen zuriickgestellt wertlen ; auch

soll der Konig „den Kaufleuten vnd antlern dauon solh maulh, vngelt . rennt, nntz tmd gult itt

„genomeu sind , widerkeren, als er sich des auch verwilligt hat, damit si die nicht zwir geben."

Ulrich und sein Bruder sollen die Schlosser Tirastain , Freinstain , Fi aunkclieubiirgk iiml Fu-

chaim gegen die gewohuliche Burghut bis /ur Volljahrigkeit des Ladislaus pflegweise imie ha-

ben; fiir zwey Schadenersatzforderungen von 9C0 und 500 Gtiidcn erhalt der Eizinger „tlas

„Oedhaus zu Trewntsperg mit zugehor" und 10 Pftind Gitllen im Dorfe „WiczIemsfclilen" i „was

„gefaugen auf baiden tailn noch vngeschaczt sinn, die siillen lcdig vm! miissig sein . vvas i,

aber gescheczt wern , die sullen die schaczung ausi ichteu". . .

Gch. H.-Archiv. Kollar's Anal. Vind. II. 955.
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Nro.
I

1441.

299. July 7.

300.

302.

303.

30*.

303

LO.

• 10.

Wien. Zweytc Uebereinktinft zwischen K. Fricdrich nnd den Gebrudern Ulrich, Oswald
und Steplian Eyzinger.

Bis nachstea Ertag solleu die ausstandigeu 2000 Pfund Pfeuninge deni Ulrich Eyzinger aus-

gezahlt werdeil, die er fiir den Dienst des Konigs ausgegeben hatte u. s. w.; it. in Betretf meh-

rerer Posten von 40, 1000, 600 und 60 Pfund , in Betreff ausstaudiger Besoldung von des llul>.

auits wegen , uud des Schadenersatzes fiir deu Laudegker.

Kollars Anal. Vindob. II. 971.

Uebereinkunft K. Friedrichs mit den Gebriidern Caspar und Balthasar Schallenber-

ger , unter Vermittlung der 12 Anwalte, in IietrefT der Forderungen wegen aus-

stiindiger Burghut, aufgewendeten Baukosten des Schlosses Wcssenberg (Va-
xenberg) und Wiederabtretung dcs Dorfes Feldkirchen untl dcr Yogtey dasclbst,

die zum Schlosse Wasenberg gehbten, und die dcr von Walsee an sich gezogen

hatte.

Kollar's Anal. Vindob. II. 968.

Uebereinkunft K. Friedrichs mit Jorgen von Ror, unter gleicher Yermittlung.

Die Geldschuld soll dem Jorg in 4 Woclien bezahlt werden , der Christoph von Licchteiistein

zu Nicolsburg soll zur Loslassung der gefaiigeuen Leute desRorers veruiocht werdeo, dic llans-

frau des Jorg sbll bcy deui Krbrechte auf Ydungspeugen erhalten werden, „oiaint aber derselb

„vnser Herr Kunig Fridreich, das das nicht pillich wer , so sol es besten bey den zvvelfen nui

„deu vir Partbeyen zura Recliteu auf aiuen benauten Tag zu erkeniieii."

Kollars Anal. Yindob. II. 975.

K. Friedrich erlasst einen Gerichtsbrief, betreffend die von Martin Scbrag, Biirger

zu Eichstiidt (Eistetenl geschehene Ladung der Stadt \Vasserburg und des Ni-

clas HeIIcr's, Landschreibers daselbst, vor Aen Freygrafen zu Walddorf in West-
phalen, wider die Freyheit des Ilauses Baycrn.

O, 77. v. Anhang.

gibt in gleicher Form einen Gerichtsbrief dem Rnprecht Spielberger , Richtcr zu

Wasserburg.

O. 78.

It. dem Martin Kastner zu Wasserburg.

O. 78.

It. der Bauernschaft und den Inwohnern der BLandschrannen etlicher Herrschaft. 1-

O. 78.

erlasst einen Spruch zwischen Heinrich , Bischof zu Constanz , und Hannsen von

Reisach , die Klage desselben Bischofs betrefTend , dass Hanns ron Reisach von

seines Weibes wegcn , als Schwesler des verstorlienen Hannsen Kiinigshol/, .

eines dnrch desscn Absterlien dem Bisrhofe und Stifte zu Constanz , als Lehens-

hciin, ledig gewordenen Zehents zu Stiisslingen ohne Willen und Gunst sich

unterwunden habe.

„ Also haben sich die obgenanteu vnser Richter vnd die so am Rechten bey lin gesessen

„sind besprochen vnd liaben eiiilielliclich zum Rechten erkannl vnd gesprochen dem wir ouch

„verfolgen vud sprecben. Sindtenmaln offenulicli zu dreyen in.ileu nach des Richs herkoinen

,

„vud gevvonheit geruiTt ist , ob yeraands do sey llaunsen von Rysacb auf solich oberczelt clag

„zuueiaiitwurtii vnd derselb Hanns vou Rysach vngehorsamiclich atiszbliben vud nyemands von

„seinen oder seiner hausfrawen wegen zu solicheii Recbten erschineii ist Sy zu veiautworten
,

„daz danu derselb Hanns von Reysach , vnd seiu Hausfraw Bischoff Heimichen vou Constenz

„in gerulicli gewer der obgcdachten Zeheude zu Stuszlingen billich seczeu vnd komeu lassen

„vnd lm die Rennt vnd nucze so er nder sein Hausfraw von demsclbeii Zehendt Ingeuomen ha-

„beu, oiub inantwurteil solln wenn das geschicht, vernieineu dann Ilaiins von Rysach , oder

„sein bausfraw eyuich gerechtickeit oder zuspruch zu demselbcn zcbcndt zu haben, das miigeu

„Sy daiin tuu vnd sucheu mit Recht vor des egenanten Bischutf lleinrichs lelieiiniaiincn als Recht
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1441.

July 15.

16

10.

doselbst In ouclt chf gecn vnd wide

O. 78.

K. Friedrich befiehlt clem Thomas Kolb, Diener des sel. Ilanns mn Meissaw, gewisse
Stiicke ilem Kloster Aggsbach abzutretcn, wehhe derselbe Meissauer fiir eine

Gcldschuld von 400 Plund Pfenning deni Klusler iibergeben liess ( durch scine

Teslaments-Executoren Lcwpold von Eckartsau und Christoph lon Lichtenstein
von JNicolspurg).

„_ Vnd sind clas die egenanten Stukch vnd Guter. Vou erst zu S|jit; auf behaustn giitern

„vnd Oedreciitn bcy newu sciiilling pbennyngii . ltcni aiu weingartn genant ilie Raubergeriu.
„itein ain weingartn genant ilei liunt aff; it. ain Weiugartn genant der hlain kuiiringer ; it. ain

„weingartn geitaut der gtoss kunringer; it. vud aiu weingartn genaut dic pewnt vnder tlent

„hawse zu Spicz."

Gch. H.-Archiv.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Constanz untl ihre Pfandschaften.

O. 70.

bcstiitigt die Privilegien des Klosters Gengenbach und seine Briefe, besonilers auf ilie

Stadte Gengenbach, Offenburg und Lelle im Hamerspach.
O. 72.

bcstatigt die Privilegien des Klosters Stein am Untcrsee, Ord. S. B.PSn 20 Mark Gold.

O. 72.

verleiht dem Abt Fricdrich von Reichenau die Regalien, und bestiitigt die Privile-

gien des Klostcrs.

O. 72.

beslatigt die Privilegien der Stadt Radolfzc-11 am Untersee. ,, Doch vnschedlich dein

„Huse zu Osterreich an sin Rechten . .

.

O. 73.

bestatigt dem Georg und Heinrich von UIin den Brief K. Sigmunds, womit Er ihrem
Vater Heinrich von Uliu sel. die jiihrliche Sladtsteuer zu Wangen um 1050 Gul
dcn rhein. verpfandct hat.

O. 74.

gibt der Stadt Rotweil einen Brief, ihre Freyheiten und Privilegien zu gebrauchen,
von Datum ein Jahr u. s. w.

O. 74.

gibt, als Vormund des K. Ladislaus P., den 12 stiindischen Ausschiissen (Anwalteni
Vollruaeht, wiihrend seiner Aliwcsenheit im Reiche ( uni die Rom. Konigskrone
zu empfangen) die Angelegenheitcn des Landes zu besorgen. Angehiingt ist die

Eidesformel iiir diese Anwiilte.

Das neuverfertigte Siegel hat der Verweser der bsterreichisclien Kanzley , Meister llaiius

von Meirs, Pfarrer zu Gars , das er nach Rath der Anwalte gebrauchen soli. Stirbt er, so sol-

leu die Anwalte es eineni Andern iibergeben uach ihreui Guttluiiken , so wie sie , falls einer atts

ihnen selbst sturbe , seinen Platz ntit einem Andern besetzen sollen.

Geh. H.-Archiv. Kollars Anal. Vindob. II. 977.

bestiitigt die Privilegien des Klosters VVeissenburg.

O. 69.
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Wien.

19.

bestatigt ilie Privilegien der Stadt St. Gallen, uutl erthcilt ihr die neue Gnade, ilass

sie iiinner beym Kcichc bleiben soll.

«nicht verkaufFt , verseczt, noch ia ander weis verendert werden vnd iu allen den eren wir-

„den freiliaiteu vnd Rechteu daran sein , vnd gehalteu werden sollent als dann ander vnscr vud

„des Reiclis Stete zu Rauenspurg vnd Voerlingcn lr vmbsessen vnczher daran belyben sind, vnd

„liinfiir darau aucli gebalteu werdu vnd beleibent , Sunderliclien wollea anch wir das die obge-

„iianten vou St. Gailen hinftir Ir Rete Gericht Ampter vnd Ricbter mit erbern weiseu lentteu die

„sj daiin auf Ir ere vnd aid darzu kyesent vnd erwellent beseczen vnd versehen sollent vnd

„miigen an nieuigklichs hiudernuss vnd widerred an den Sj sich dann auf Ir er vnd aide erken-

„nen das durch dieselben dem armen als dem Riehen vnd dem Richen als dem armen burgeru

„als gesteu, vud gesten als Burgern vud aller menuichliclieni glichs vnd billichs nllerbest beliolf-

„fen werden vnd gelangeu mag". .

.

O. 70.

bestatigt dein Marquard Brisacher seine Privilegien und die Pfandschaftcn auf die

Stadtsteuern zu Mciuuiingen, Kavensburg , Biberach, Kaufbeuern, Buchhtirn

und Leutkirch.

O. 71.

bclchnt den Wernher nnd den Heinrich von Landsberg, Gebriider, rr.it dcm Dorfe

Lingolfheim.* (Wernher von Landsberg verwies scine Ehefrau mit ihrerEheaus

steuer, 1000 Gulden rbeinisch , auf dieses Lehen.)

*„twing vnd Pan , vnd was darzu gehbrt vttd vorab den Dinghof mit allcn seinen rechten

„geczogen in ainen aitdern dinghof der zu dein Riche gehoret, ob es deu Bauherrii notdurtftig

„ist, oder were Item mit freueln mit gerichten mit habergelt, mit korngelt , mit pfenuinggelt.

„mit hcrbergeu mit zeruugen. ltem auch mit Vngelt mit Banwin zulcgen in deui Jare zwierend

„zu yeden mal ain fuder weins ains zwischeu den zwayn messen, vud das ander zu Weich-

„nachten. Item bete vnd Stewrdienste mit Engern die die Banherren bedurffend mit wunn vnd

„weyden, vnd suiiderlich die Almende daselbs ist, der Banherrn. Item mit tagwon die die tag-

„woner tiin sullen die kein pferd habeud. Item auch mit der Schetferye daselbs . ob die li.in-

„herrn Sj daselbs haben wellen wanu die alle von vns vnd dem Rich zu Jehen rurten viid Ir 1.1

„terlich Erb waren"...

O. 77.

belehnt den Wernher und Hcinrich von Landsbcrg, Gebriider, mit 14 Pfund Giilten

auf Hausern 7.u Ober-Ebenheim , der Kriegmatt bey Bernhardsweilcr eto.

„vnd die Reben zu St. Nabor Item vnd fumfczig virtail korugelts, aulT des Reichs zehenden

„zu Wasselnheim die von dem heiligen Kicli zu Lchen riirten" nou est subscripta in can-

„cellaria"...

O. 76.

Ursachen, warum der Tag gen Frankfurt auf den St. Martinstag gesetzt worden.

O. 76. v. Anhang.

K. Friedrich gibt dem Bischof Leonbard vonPassau einen Schuldbrief von 6500Pfund,

nebst deren Zahlungsanweisung, wofiir er ihm die Einnahmen der beyden Aem-
ter Gmunden und Hallstadt anweiset.

„als der Erwirdig Leonart etc. vorczeiten in des Allerdurleiichligisteii fiirstens vnsers lie-

„ben vetteru ktttiig Albrechts etc. etc. Rat vnd dienst gewesen vud meniger rays nach seiner

„lieuutschaft Begern, gen wellischen lauiiden gen Niiremberg gen Basel geu Frankfortt Meyncz

„vnd Oten hat getan auch von der anderthalbhundert guldein wegen die er weilent n dem Bi-

„schouen vou Lubeckh seins geucrts von Meincz gen Basel voil desselbeu vnsers lieben vettern

„1. uuig Albrechts wegen zu zerung hat geliheu Das alles mit Sum hat bracht zwaytausent Hun-

„dert vnd Siben vngrisch vnd viertausent zwaihundert vud drey Reinisch guldein. Solch gelt

„vnd zerung all er von solcher vnderreduug wegn so wir uiit Im haben lassen tun vnd voraus

„vns zu stinderm geuallen aller ding , an viertauseitt guldein yeden derselben guldein zu Siben

„Schilling Wieneipheiining ze raitten hat lassen , das in Miinss bringet 3500 phunt phenning.

„Er hat vns auch durch vnsrer vleizzigen pet willen vnd zu auzrichtung vnsrer Sbldner, die wir

„zu lfut vnsers fiirstentums Oesterreich an den Grenczen wider die Veind gen Behcm Merhern
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823.

1441.

July 19.

324.

325.

327

( 1.)

Neustadt.

(?)

Wien.

329. • 24. (8. 1.)

„vnd gen Vngeru liaben gehabt berail 3000Phu.it pheiining gelihen . Dieselbcn zwo Sumeu iu

„WiennergeIt der swarczen inuuss briugent 6500 Pfuud Ptemiing.

(Zerschuitteu , also bezahlt.)

Geh. H.-Arehiv.

fibergibt dein Sigmund Wildungsmaurer die Vesle Ort init Gericlit und andcrer Zu-
gehor, zwey Auen dasclbst ausgcnomracn, auf ein Jahr pflegweise, laut dessen
Reverscs.

(Wildungsinaurer verspricht auth :) „Vnd auch aus den



38 K. Friedrich IV. 25. Juiy_27. Juiy 1441.

Neustadt.

33*. (». 1.)

27.

337.

838.

•27.

bestatigt die inserirte, vom Palzgrafen Otlo , Ilcrzog von Baycrn, als Vormund dcs

Churfiiisten Lndwig, Pfalzgrafen bcy Rhcin, fiir die demselben pfandweisc ver-

schriebene Stadt Kaiserslautcrn gemachte Ordnung.

O. 80. v. Anhang.

Churfiirst Jaeob von Trier versehreibt sich, dass, nachdem dcr Roiu. K. Fricdrich

seinem Bruder Arnold von Sirk 2000 Gulden jiihrlicher Giilten von den zunachst

verfallenden Reichslehen zuzueignen vcrsichert hat, er dagegen, wenn ein welt-

liches Churfurstenlhum oder Furstenthum in Eilediguug kame, seine Kinwilli-

gung auf dessen Bruder Herzog Albrccht zu Ocsterreich oder auf des Kbnigs

S6hne ausferligen wollc.

i.Wanue seiite giiade <les an vns gesynnen ivirilet, In (ler besten bequemelichsten formen
,

„so das ynier geschehen ocler gesin niag , bewilligen vnd befolgen, vnd mit vnsern uffenneo

>,brieuen vnd Siegeln als gewonlich ist, verschribeu vnd versiegeln". . .

Geh. H.-Archiv.

Lit. familiaritatis pro Jacobo de Castro novo.

O. 103.

K. Friedrich schrcibt dcm Erzbiscbof Dictrich von Mainz, dass Er auf seine Bitte

dcn Erzbischof Jaeob von Tricr zum Homischen Kanzler an sciner Statt ange-

noiiimcn habc.

Gudenus IV7 . 275.

erklart, dass dem Borian von Gntenstain, gesessen zu Rabenstain, desscn Forderun-

gcn von K. Albrechts II. Zeit her waren auf 250 ungarische Gulden enuiissigt

worden, diese Suinme nacbsten Sonnenwendtag zu Wien bezahlt werden soll.

Geh. H.-Archiv.

erkliirt, dass dem Niclas von Krbleb, dessen Soldforderungen von K. Albrechts II.

Zeit her von den ostcrreichiscbcn Anvtiilten waren auf 300 ungarische Gulden

ermassiget worden, diese Suiumc am niichstcn Sonnenwendtag (2i. Junv) /u

ATien ausgezahlt werden soll.

Geh. II.-Archiv.

crkliirt, dass dem Hanns von Colobrat, dessen Dienst- und Schadenforderungen von

K. Albrechts II. Zeit her auf 7500 ungarische Guldcn waren ermassiget worden

,

diese Summe am nachsten Sonnenwendlage bezahlt wcrden soll.

Geh. H.-Arcbiv.

erklart, dass dem Jan von Lazan, gesessen zu Beching, dessen Soldforderungen von

K. Albrechts II. Zeit her von den osterreichischen Anwiilten auf 300 Gulden un-

garisch waren ennassiget worden, diese Sunuuc ain niichsten Sonncnwendtag zu

~\Vien bezablt werden soll.

Geh. H.-Archiv.

be^tatigt dem Erzbischof Jacob von Tricr die von Engclbrecht, Grafen zu Nassau,

und Gottfricd, Ilerrn zu Eppenstcin, fiir sich und ihre Erben „etwann Otten

«Erzbischoffe zu Trier und seincm Slifle» gemachte Zusage, dass sie die Graf-

schaft Diez von ihm, seinen Nachkommen uuil dem Stifte kiinftig ewig zu Le-

hcn empfahen wollen. Doch behalt dcr Konig sicb und seinen Nachkoniiuen am
Reich an derselben Grafschaft die Oberlehen vor, die ein jeder Erzbischof zu

Trier niit andern seinen Regalicn von Ihni und seinen Nachkommen am Reich

cnipfangen soll.

(Nebst dem Rcvcrs des Erzbischofs und dcssen Juramcnt als Hbniischer Kanzler yom
31. July 1441.)



K. Friedrich IV. 28. Juij•_ 7. August 1441. 39

Nro. 14*1.

July2S.

29.

August4.

„Item. des vou Trier Romlschen Canczler Jurnnient in forma infrascripta. Als ew vnscr gne.
.digcr Herr der Rttmisch kunig iu seineui Kauczier iu dem Heiligeu Reicli auf geuomen liat

,

.Alsowerdet Ir In. geloben vud swern", dai lr lui uieselbu Cancalej trewlieli verweset, vnd ver-

«sorgct, vud daz Ir odcr die Prothonotarj all briefe , vn.l geschrifft , die ausz derselben Cancz-
.lej ausgeen sullen nach deni bessten forin ausrichtet vud vertiget, vnd die an vusers herrn dcs

„Roniiseben kunigs willen , nirht ausgcbet. vngeuci lich , seiuen fromeu trachtet seincu schaden
„warnct, vnd Im das trewist vnd besste nach ewrer vernuffte ratct, aueh sein gehaim verswei-
„get, vnd die an seinen willen nicht offuct, vncz Inn tod , vnd in allen sachen tut. vnd h.in

„ilelt als ciu getrcwr Kanczler , seiuem beirn dem Romischn kunig tun sol vnd pflichtig ist , ze

„tun trewlich , vud vngeu rlich."

0.85.

befiehlt cler Stadt Niirnherg, clie 7.11 Michaeli vcrfallene halhe Judensteucr dasclbst

dem Heinrich zu Bappenhciiu, Reicha Erbmarschall , auszurichten.

O. 86.

befiehlt der Stadt Nordlingen , deinselben Heinrich zu Bappenheim dic 200 Gulden
rhein. von des Aiuiiianamtes wegcn, die zu Martini verfallen waren, zu gehen.

O. 86.

crliisst einen glcichen Bcfehl an die Stiidte Weissenburg, Aulcn etc.

O. 87.
.

Lit. familiaritatis pro Henrico Tanhciiu de Friburgo.

O. 103.

Bestcllung Gnmprechts, Grafen zu Neunar, Erbvogts zu CiJln und Herrn zu Al-

pen, zum konigl. Hofrichter. Nebst dessen Jurautent.

„Er sol vncl niag aueli soliih velle . Pusse Reclite Nutzs vnd zugehorung dic Im als aiiien

„hofrichter gepiiren vnd zusteeu haben Innemen der auch geprauchen vnd geniessen , als daull

„aniler Hoffrichter bey vnseril voruordern Roinischen keyseru vnd kunigeii gehebt ingenomen
„vnd gepraucht haben, von vns vnd aller meniclich viigeliindert angeueide. Doch was velle pcen

Romischcn kuuig dnrcli Reeht oder gewoiiheit desselben,„oder ande litikait vns als

Hoche
, (i;nan

vinl de

zusteen, vnd gepuren sulleii, die sol er vus anbriugn vu

„sein, daz die zu vusein liannden inpracht , vns gcraichet vnd verraytt werde
„daz ,ler obgenanl vnser Hofrichter demselbeil vnserm Hoffgericht desterpas vorgcsein miig So
„sullen Im von dcii vorberuitcn velln vnd nuczeii des egenauten Hoffgerichtes , die vus zusteen.

„vnd gepuren werdent , alle Jar dieweil er dusselb vnser Hoffgericht vou vnsern wegen Inn hat,

„Tausent Reynisch guldein geualleii Ob aber der souil nieht geuallen wurdcii So welln wir lin

„diesellien oder souil alsdann daran abgieug aws vuserer Kamcr sehaffn vud bestcllen zu raichcu

„vn3 zu geben, Also daz lm fiimfhundert guldein auff Weichnachtn nechstkunfftig , vud die an-

„dern fuinfhundert guldain auf sand Jacobstag darnacli aueh neehstkiinfftig , vud dann hinfur

i.yeglichs Jars auf solich vorgemelt czil vncl liist atlsgerichtt , vud beczalt wcrden angcuerde".

O. 83.

Jurament Heinrich Leubings als Protonotars der rom. konigl. Kanzlei und Hannscn
Gysler als Uofschreibers.

O. 85.

K. Friedrich verlciht, als Vormund K. Ladislaus, dem Wilhelm von Pcrnekg als Le-
hentriiger seiner Hausfrau Beatrix und ihrer Kinder (von Lcutold von Kranich-
herg, ihrem erstcn Ehewirth) das ode Haus Haslaw an der Donau , ein Lehen
der Herrschaft Ort.

Geh. H.-Archiv.

bestiitigt die Privilegien des Frauenklosters zu Konigsfeld, im Bisthum Constanz,
mit Inserirung eines Privilegienhricfes von K. Friedrich und den Herzogen Leo-
pold, Alhrecht, Heinrich und Otto, Gebriidern , von Oesterreich, >,ze Baden an



40 K. FriedricliIV. ?.August_8.August 1441.

347.

848.

349.

350.

351.

1441.

August 7. Neustadt.

353.

354.

355.

dem Dornstag vor sand Anthonientag 1821." (Vergl. Neugart, Cod. diplom. Ale-

mann. Tom. II. 402.)

O. 87.

bestatigt dem Wilhelm, Markgrafen von Hochberg, Ilcrrn zu Rotcln und Susenberg,

Landvogt im Elsass , seine 1'rivilcgien.

O. 88. v. Schopflin, Hist. Zar. Bad. VI. 203.

verleiht demselben von Hochberg als Lchentragcr seiner ehel. Ilausfraii Elisabeth

,

geb. von Montfort, ihren Theil an dcr Herrschaft Bregenz.

O. 88.

verleiht dem Johann, Grafen zu Tierstein , fiir sich und als Lchenlrager seines Vet-

ters Friedrich, Grafen zu Tierstcin, die Mannschaft zu Freyburg in Uechtland

und ob dem obern Hauenstein, die Veste Tierstein und die Kastvogtey des Got-

teshauses Bemweiler.

O. 89.

bestatigt cinen inserirten, von K. Sigmund anno 1433 der Stadt Strassburg ertheilten

Privilegienbrief. (Dat. Basel, Donnerstag nach Allerheiligen 1433.)

O. 89.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Strassburg.

O. 91.

bestatigt den inserirten Brief K. Sigmunds vom Jahre 1414, worin dersclbe aufAnsu-

chen der Stadt Strassburg den St. Martins-Jahrmarkt daselbst auf den Tag Jo-

hannis Baptistae verlegt hat. (Dat. zuPontistent 1414 des nechstenDinstags nach

St. Johannstag ante portam latinam.)

O. 91.

bestatigt den inserirten Brief K. Sigmunds vom Jahre 1435, vor welchen Geriohten

die Biirger zu Strassburg belangt werden sollen. ( 1435 , am Sannd Blasientag

,

zu Wienn.)

O. 92.

gibt dem Burkard Krebs , Dechant zu Passau , einen Capellanatsbrief.

O. 103.

gibt dein Heinrich, Pfarrer in Talheim , einen Capellanatsbrief.

O. 103.

belehnt den Hanns von Embts mit der vom R6m. Reich zu Lehen ruhrenden Veste

Embts und den Zugehorungen.

O. 85.

rcvocat Privilenium a Rom. Rege Wenceslao Civitati Bisuntinae conccssum, quod

,

si Archiepiscopus Bisuntinus intra annum a dic adeptae possessionis sui Archie-

piscopatus non infemlarctur, cives praenominatae civitatis ad Regalia Artbiepis-

copi manus apponere valeant, potestatem dcsuper habendo. *

sit, in ni.niiiijiii depressionem ac iliiiiiiiutioiiem diguiiu-

M-e uostitui. Atlento , <| lioiI ratione et pretextu dictoruiu

Ofncialibus ad hoc deputnlis, Jurisdictio et exercitium

*„quod quidem privilegiuiu si t.

„tis et Auctoritalis Archiepiscopnlis

„Regalium prefato Archiepiscopo et i

^Jurisdictionis lemporatis ple xto III
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1441.

August 8.

ift

20

Septemb. 1.

Neustadt.

(»>)

(« 10

Wieu.

et baleuta eiusrfem competit et competere rfebet, cui prcfati

rgunt , se subicere teueautur". .

,

O. 79.

dat. literas Investiturae pro Quinlino Archiepiscopo Bisnntino.

O. 79.

Juramentum fidelitatis, sulijectionis et obedientiae ab eodem archiepiscopo Rom. Uegi

praestitum , in manus delcgati ad hoc Wilhelnii Marchionis de Hochperg de R6
tel consiliarii regii.

O. 79.

Primariae preces pro Hugone Briot ad eccles. colleg. SS. Projecti et Amarini in Si

Amarino.

O. 103.

K. Friedrich bcruft die Wiener zu einem ani niichsten St. Acgidiustage (1. Sept.) r.u

Wien zu haltendcn Landtage, uni sich dort mit den vim Ihm aufgestcllleii \n-

walten iiber das Beste des Landes, wahrend seiner Abwcsenheit im Reicho. 7.11

berathen.

Kollar's Anal. Vindob. II. 982.

Primariae prcccs pro Johanne Phanzagcl ad Abbatem et fconventum S. Lamberti O.

S. B. Salzburg. dioecesis.

O. 103.

K. Friedrich gelobt fiir sich und als Vormund des K. Ladislaus P. , dem Jan Sm\
kossky von Zdiara und Gindersich Zeczcu von Pokomericz die vom Riim. Konig

Albrerht sel. herriihrende, von den osterreichischen Anvwiltcn ermassigte Fordc

rung per 2600 Gulden llaiiptmannssold und Schadenersatz bis kiinftigen St.

Georgstag cnlrichten zu wollen.

Geh. H.-Archiv.

dat. Iit. Capcllanatus Bartliolomaeo de Cartulariis de Mutina.

O. 103.

Geschiifte des Landtags, der zn YVien gehalten wurde, anf wclchem 24 von ifci

Landschaft gewiihlle Ausschiisse iilier die Vorschliige der 12Anwiilte sich erkliir

ten und die Anwiilte zur Durchfuhrung derselben bevollniachtigten (nachdem sie

sich auch niit der iilnigen Landschaft vcrabredet hatten).

1. Hiiisuliilkh des beanti .igtou Lanilfrieilens wurile besehlossen , den Landniarscliall kriiftig liev

Handhnbuiig des Landrechtes zu untei sliiUen , „wann an das lantsrecht mng der lantsfrid nicllt

2. Der Kdnigin Elisabelh soll gegen Tlielieu (.Burg), so wie denen , dic das Schloss Gruh bel.i-

gcrn, llulle geleistet werden, und diejenigcn heseitigt vverden, die sich der Belagerung widerse-

tien wollen.

3. Eben so soll man der Konigin helfen ley dem llei iclitstnge gegen den von Polen
,

uuil .B01I1-

schafter sollen nach Bolnncn und Mahren gesendet werden-

k. Zur Bezahliing der „uiei klielien" Landesschuld und Auslosung der verpfandeten Renten soll „niu

„geniainer anslag anf all inwnner vnd gesst, die im lant gult vud giiter habent" gemacht werden.

5. Dein Abt von Melk soll nian auftragen , die Kirche zu „We> kcheudorf" zu hewahren. .Ian.it

„von durt ans nicllt das LanJ beschadigt werde, „niainten si dann (der Abt und Pfarrei ), das

,iii das y.u swer wer, das inan die .111 iler werr vernichtt, daniit dem land icht scliad daraus

,,kbni."

KoIIar's Anal. Vindob. 98i.

Lit. familiaritatis data Henrico Rf.nnbolt Canonico cccl.

O 103.

in Volkenmaikt

G



42 K. Friedricll SV. 4. Septeinber 21. September 1441.

Nro.
|

1441.

367 Sept. i.

368.

370.

374. • 15,

376. 21.

Griitz.

(8. I.)

K. Friedrich verliingert den mit denGrafcn von Cilly friiher zu Haiinbiirg abgeschlos-

senen Frieden, der schon friiher bis Michaelis war \crliingert wurdcn, auls iVeuc

bis kiinftigen Georgitag.

Geh. II.-Archiv.

hestiitigt die Privilegien der Stadt Offenburg.

O. 93.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Gengenbaeh iiu Kinzigthale.

„Den Scliultlieissen Ratc , Burgera allen Iawoneru vucl 1'farrlute.i der Stat zu Gengcnbaeli

Kiuczigthale."

O. 93.

helehnt dcn lleinrich Ott-Friedrich von Strasshurg mit 4 Pfund Giilten von einem

llaus und Hnf gcgeniiber dcr Miinzc zu Strassburg.

„Von erst einen halben wage von Illewikerheim herab vncz auff die niorlaclie , viul vier

„pfunt pfeuiiing gells des zway pfunt pfeiining gelts uiit vierczig pfuut pfcnnigen abzulosen

„sin, furbasz wider auzulegen , dieselbeu vier pfunt pfeuning gelts gen vou eiui huse , viul

„houe vuder der lauben , vnd stosset liinden uf den houe zuki Bly , vnd forneil herusz mit einem

„gang gegeu dcr Miiucze zu Straszpurg". .

.

O. 94.

Fridericus R. R. commissioncm dat Theoderico Archiepiscopo Colonicnsi, ut in quae-

stionis matcria inter Pctruiu Kalde prcpositum in Northusen et ecclcsie beate

Marie A(|ucnsis Canonicum et Adam de Hnya presbiterum Cantorem suborta supcr

praebendali regia portione in ecclesia S. Gertrudis Nivellcnsis, si concordiam effi-

cere ncquivcrit, usque ad sententiam definilivam exclusive procedat.

O. 95.

K. Friedrich erklart, dass dem Wenzel von Schreckenstain, dcssen Vater Dietrich

von K. Albrechts II. Zeit her Forderungen an Sold hatte , die von den Sstcrrei-

chischen Anwiilten auf 150 ungarische Guldcn waren crmiissiget wordcn, dicsc

Summe am niichsten Sounenwendtag zu Wien bczahlt werden soll.

Gch. H.-Archiv.

Fridericus R. R. assumit Pctrum Kalde, Praeposituin S. Crucis Northusensis ac B.

Mariae Aquensis ecclesiarum Canonicum in Protonotarium Aulae et Cancellariae

Rom. Regiae.

imorum curricula annoruiii in iliuoruni Sigis-

omanorum Regis patrui nostri predecessorum

experieittia clara cognoverinilis . tani legali-



K. Friedricll IV. 22. September_6. October 1441. 43

Nro.l 1441.

Scpt. 22.

Octob. 3.

(s. 1.)

Gratz.

(9- I.) 1

Griitz.

„ rufftcn vns dieniutiklichen an, daz wir Sy gnediklichen geruchten zn fr.-yen vnd ;„

„begnnden, vor sollier Hilff vnd Slewr So dann weilut vnser vordeni lublkher gedi-clituuss vnd
„«ir von notdurfft wegen vns vnser lannd vnd leute anlreffend

,
gemninklich auf alle Cluster

„Preleten vnd geistlieh liie in vnserin Lande Steyr gevvont sein zu legen . wan Si mit derselben
„lrerStifft nicht als genugsauiklich vnd nach notduifft Irer tegliehen plirundt vnd leibnarung fur-

„gesehen wern, daz Sy dariiber solli hilff vnd Stewr auch inbchten gegcl.en , als wir dann des
„auch klerlich sein erynnert worden"...

Gch. H.-Archiv.

befiehlt seinen Mauthnern, dass sie dcn Geistlichen zu St. Nicola zu Passau tlieses

Jahr wie sonst 60 Dreyling Wein mauthfrcy zufiihreii lassen sollcn.

Geh. H.-Archiv.

stellt den Erzhisrhof Dietrich von Mainz als des Rcichs dcutschen Erzkanzler, und
seine Nachfolgcr als Conservatorcn der von Ihni hcstatigtcn bayrischen Stif-

tung U. L. Frauen-Pfarrkirche zu Ingolstadt, und des neucn Pfriindliauses da
sclhst auf etc., und cr kann andere zu Subconscrvatoren aufstellen.

O. 95. Gudenus IV. 281.

hestatigt dein Grafen Heinrich von Montfort und seinen Briidcrn Rudolph
, Havtg

(Hugo) und Ulrich dic Privilegicn und Pfandscliaftcn, nainenllich die „frcycn
„lute , vff Luitkirclierhaide."

O. 96.

verleiht Heinrich und Ulrich, Grafen von Montfort, tlie Hcrrschaften Brettengau
und Taffiis rait der Vogtey zu Kurwald und andcrn Zngehorungcn , als den von
ihrem Vater an sic gckonimencn Erbtheil.

„die weilent Irein vater Graf Wilhelmeu von Erbschafft wegen von weilcut deni von Tok-
„keniburg angefallen."

O. 96.

gibt dera Andreas Kresscnpacher ein Wappen.

O. 103.

Pr. Preces pro Joanne Schilhacz ad Ahbatissaiu et Conventum iuonasterii in Erla-
kloster.

O. 103.

Pr. Preces pro Leonardo Ecker ad rollationem Abbatis in Alderspach.

O. 103.

K. Fricdiich beruft Abgeordnete der Stadt Wien ( nchst den andern Landstiinticn ) zu
cinein zu Allcrheiligen in St. Poltcn zu haltenden Landtage.

„— das ir vir aus^dem Rat vnd vir aus den genanten mit vollem vnd ganczem gewalt ant
„aller heiligcn Tag scliirstkuufftigen an alles veniehen gen sand Polten schikchet, damit solh

„gross notdurft des Lannds durcli die vnd ander aigentlich gewegen, vnd das land in fridpracht
„werde" _ wan geschceh des nicht , des wir doch nicht gelraun, vnd das laud noch in grosser
„bekumernuss kommen wird, als des zu besorgen ist, so verstet meniglich wol , an wem der
„abgang ist." _ Zum Landtag vom 1. September zu Wien waren die wenigsten gehommen.

V. Kollar's Anal. Vindobon. II. 987.

Pr. Preces fiir Johann Miiller, Propst zu St. Araarin, an die Aebtissinn und den Con-
vent zu St. Leodegarien zu Masmiinster, Ord. S. B.

O. 104.

6.
|

Preesburg. K, Elisabeth hegehrt von K. Fricdrich ihren Sohn Ladislaus und ihre Tochtcr, und
die ungarische Kronc zuruck.

6*



44 K. Friedrich IV. 7. October__19. October 1441.

Nro. 1441.

Griitz.

338.

(8. I.)

391 Lunten-

burg.

(sl.)

„Weim euch wol wissentlich ist, daz wir euch zu der Zeit, da wir euch vusern Sun. Toch-

„ter , vnd Cron geantwurteii
,
gesaget hahen , das vus , vml vnserni Sun, ycz so in deni krieg

„isl, liicht fiiglich wer , das vnser Sun anderswo stiiud, dann in dcui kunigrcich ze Vngern

,

„darauf ir vns ainen brief geben liabt , ob wir icbt ain geslos zu Vngern geninneu, darauf er

„versarigt waV, daz ir vns die antwiirtcn woldet. Auch mag ewr lieb wol versten , das vns .

„vnd vnserm Snn fuglaich wSr vnd nuczleicb , daz er yez iu dein Kuuigreicb ze Vngeru gebal-

„ten wiird, wemi so ewr lieb in daz Reich czeucht , da euch Got vil gelukchs zu geb . gepiut

„nyeniants so hoch die chiuder zu balden dann vns"...

Geh. H.-Aichiv. v. Kullar's Anal. Vindob. II. 98S.

K. Friedrich verleiht dem Heinrich Palsler ein Wappen.
O. 10*.

bevulliuarlitigt die Bischofe Peter von Augsburg und Sylvester von Chiemsee, tlann

den Markgrafen "Wilhelm von llochberg, Herrn von Riiteln, konigl. Landvogt
im Elsass, den Ritter Wolfhard Fuchs von Fuchsberg, den Doctor Thonias von

Haselbach , Canonicus bev St. Stephan zu AVien, und den Hcinrich Leubing
,

Protonotarius der kiinigl. Kanzley, als seine Gesandten hey dein Reichstage zu

Frankfurt, am nachsten Martinifestc abzuhalten.

O. D7. (v. anch 7. Oct.)

Ilem Instruction fiir die Gesandten auf dem Rcichstag zu Frankfurt.

O. 98. v. Anhang.

K. Friedrich gibt fiir sich und seinen Vetter Ladislaus dem LHrich von Rosenberg
cine Schuldverschreibung fiir 3000 Ducaten ( Guldcn ), die er noch vun K. Al-

hrecht her zu fordern hatte ; e.s soll diese Schuld aiu kiinftigen Johannes Bapt.

Tag (24. Juny) hezahlt werden.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich erkliirt , tlass dem Opecz von Seydlicz, dessen Soldfurderungen von K.

Albrechts II. Zeit her vun den osterreichischen Anvriilten auf 100 Gulden ungar.

warcn ermiissigt worden, diese Summc am niichsteu St. Jacobstag zu "Wien aus-

gezahlt werden soll.

Geh. H.-Arckiv.

Lassla von Nespal und Pangracz von der Lipttaw und Brancz, Hauptleute zu Galicz,

qjittiren den Rom. Konig Friedrich als Vorraund des K. Ladislaus iiber 2000 Gul-

den in Gold, die sie vom Lande Oesterreich zu fordern hattcn; bleiben nuch 1000

ungarische Gulden zu zahlen.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verpfandet, als Vormund des K. Ladislaus , dem Ulrirh Eyzinger von

Eyzing, bsterreichischcm Hubineister weiland K. Albrechts (II.), fiir einen ihm

zu Guten verbliebencn Rechnungsrcst, die Miirkte Wulderstorf, Heberstorf, He-

derstorf u. s. w.

o. too. .

\\ illebricf der cisterreiohischen Anwalte zu dieser Verpfiindung. (5 Sicgel.)

,_ Allso daz man lni niit Rccbtei vnd redlcicher Raittung zwelftauseut |ibnud. Iuiiiderl

t vnil doif

lioruu-

^tiint vnd /wain.zigb phund vnil zweu vnd aehczig phenning scbuldig »ord_

„...die nierkcht Wuldci storf , Heberstorf, llederstorf auf dcni Kainp Uoblspi

, Snass bey Hederstorf gelegen . das Oedhaus vnd die Herschaft Valkenberg, -

,gen... vnd nenilicli niitsnmbt den funfozeheo pbund gcits , So inan aus dein Vilgelt zu Lcwbs

„.Terleich, iu das ^uibl gcn Hederstorf dient". . .. docb vorhehalten wir vns vnd vlisemi egciian-

. len vettern kunig Las*slabeti ail geistleich vnd Rittcrmessij! Manschefl vnd lehcnschaflft . was
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1441.

Orlob 19.

57

&' I )

Wien.

Griitz.

(8. 1.)

Sl. 1'olten.

„der 2u den vorgenanten Stukclien vnj Gutern geliorent angeuer. . . . Wir liaocn In aucli riarczu

„versaczt , clen Yngelt 2u AValtliei storf auf der Leitta, niit seiner 2iigchorung , vnd auch den
„grossen Tcicli 2u Gars auch uiit seiner zugehiirung gelegen 2wischen des niarkchts daselbs vnd

„frewtslarn". . . Mit halbjfihriger Aufkiindiguug.

Ist 2ersctinitten , also eiiigclbst.

Geh. II.-Archiv. __
K. Fricdrich verpfiindet , als Vormund des K. Ladislaus, dem Ulrich Eyzinger vnn

Eyzing ftir 1000 Pfund Wienerpfenning , Dienst- und Schadenersatz Geldes das

Uingclt im Markt zu Ileberstorf.

„Den Vngelt in> Markht zu Heberstorf, der vnczher in vnser Auibt gen kornnewnhurg ist

.geuechsent worden". . . Es ist auch suuderleich l.eredt , wenn wir den Markt Hebcrstorf von In

„Iedigen wellen , als dauor geschriben ist, so sullen wir den Vngelt aueh daniit, vnib die tau-

„%end Pfuud vnn ln losen , also daz ain Ibsung mit der andcrn gee , solicher Idsung Si vns

„dann auch also sullen gehorsam sein , wenn wir der begern an alles geueide . Si mugen sich

„auch desselben vngelts vnderwiiidcu angeunds vnd des nu die gewer konien, doch so sullen Si

.chainen nuc2 dauon aufheben odcr Innenicn vncz auf sand Johanns tag 2e Suiinehendn schi-

«ristknnftigen, sinuler vnser Vngelter sulleu dieselbcu nucz , was der die C2eit von demselben

»vngelt geuallcnt vechsncn vud lnnemeu zu vnseni huiiuden". . .

Geh. II.-Archiv.

I'r. Preces ad Abbateni et Conrentnm in Augea majori pro Bertholdo Brisacher.

O. 102.

Pr. Preces pro Wilhelmo Comitc de Orleniund ad Capitulum Ecclesiac Cathedralis

Bambergensis.

O. 102.

Der "Wiener Stadtrath bevollniiichtigt Einige aus seinem Mittel zu dem nachstens

(1. Nov.) zu St. PSlten abzuhaltenden Lantltag. (4 aus dem Rath, 4 aus den Ge-
nannten.)

Kollar's Anal. Vindob. II. p. 991.

Pr. Preces an Biirgermeister und Katli zu Erfurt ffir Ilannsen Kindehusen um eine

Gottesgab.

O. 102.

Fridericus Rom. Rex Capitulum Tergestinum qua Advocatus ecclesiae Tergestinae

,

post mortem cpiscopi Maximi hortatur, ut personani sibi gratam eligat in episco-

pum , alioijuin non sit consensurus.

w__ hortamur et rogamus vos attente quatenus de praesens duuitnxat, personam no-

„bis gratam, et pro qua vohis nostras litteras duxerimus traiisiuittendas , in pastorem ecclesiae

„praefarae eligatis , seu postuleffs , non permitteutes aliquem
, quacunque etiam authoritate iu

„episcopuni dictae eeclesiae fortasse perficiciuluni . praeter consensum nostrum possessioncm ip-

„-.ius ecclesiae adipisci".

.

Mainati, II. 25*.

K. Friedrich bekennt , dass dem Albrecht iiin Pcsskowicz , mit dem die bsterrciehi-

schen Anwiilte fiir seine Dienst- und Schadenforderungen von K. Albreciits II.

Zeiten her, auf eine Summe von 150 Gulden einig geworden sind, diesc Snmmc
bis kiinfligeu 24. Juny bezalilt werdcn soll.

Geh. II. Archiv.

Landtng der osterreichischen Stiinde. S. die Arten bey Kollar, Anal. Vindob. II. von

p. 992 1004. (Eigcntlich sind es Berichte von den Wienerisehen Deputirten,

wahrscheinlich an den Rath).
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Zuerst slelllen die AnwSlte (XII viri ) die grosse Landessclmld vor
,
„clrew Imndert tausent

„Giilden vnd mer;" darauf wahlten die 4 Stande jeder 16 Ausschiisse; diese 64 Ausschiisse bc-

rathsclilagleii , und theilten sich in drey Abllieilungen , deren jede besonders Rath hielt, Herrn

und Rittersland, Frrtlatenstatid , Studte. _ Die Fralaten und Stadteausschiisse kamen zu dem
Herrn- und Rittei stand und verlnngten die Artikel des vorigen Landtagssclilusses , welche die

24 Ausschiisse (dauials , am 1. Septentber) beschlossen halten; nach einigem Hin- und lleireden

brachte sieJemand vor; sie betrnfen dcn Landfrieden und die Aufstellung eines Landmarschalls,

daun die Bezalilnng der Geldschuld._ Da meinten nun diePralaten und Stadle, uian solle zuerst

vou dcm Laudfriedeii reden , „das ain verpuntner vnd verschribuer landfrid von den vier Far-

„tnien aufgcnomen vud gemacht solt werden," ehe mau von dem Uebrigen handle ; die vom Herren-

uinl Rittcrslande meinten aber , man seye wegen der Geldschuld jetzt berufen ; jeder Theil be.

stand anf seiner Meinung , das dauerte 5 Tage. Die Stadte meinten dann , die Anwalte sollten

entscheiden, ob man einen Laudfrieden machen wolle ; das wollleu die Herrn und Ritter auch

nicht. Die Anwiilte riethen dann den Sladten, nachzugeben, damit der Landtag nicht gauz zer-

stbrt werde; eiu Landmarschall sollte jedenfalls aufgeslellt werden; dann wurde iiber den An-

schlag (Geldbeytriige) von allen genieinsthaftlich bei athschlagt. Zuerst wurde der Priilatenstand

vernommen„die erczelteu durch den von Passaw all ir freihait vnd sunder gnad mit vil worten,

„so si vnd ir Gotshauser hietenn, darumb si solhcr anslag nicht schuldig wern, yedoch wern

„si willig ze tun alles des sich Herren Ritter vud knecht verwilligten" Die Stadtedeputirten

nicinten, es sollte ein allgeuieincr Auschlag auf alle Erhgiitcr gelegt werden ohne Untersehied

,

„ob sie Pralaten. Herren, Ritter und Knechlcn , Stadten, der Pi iesterschaft und den Auslan-

dern gehiiren, und nach der Scliatzung von jedem Pfund 2 Pfenning genomuien werden; dieEin-

nehmer dieses Anschlags sollen aus den 4 Standen gewahlt werden , und auch sie die Schulden

tilgen und die verpfandeten Renten eiulosen. Am auilern Tage wurden 3 Herren durch die Att-

walte zu den Stadten gesandt , es seyen 2 Pfenuinge vom Ptund zu wenig ; die Stiidte liessen

sich auf 3 Ffenninge vom Ffund ein ; darauf legten die Anwalte ihre Forderungen jeder Parthey

vor (in einemZetl). Der Clerus sollte vou alleq seinen Eiukunften vom Pfund 5 Pfenning geben,

eben so die Holdeu und Diencr des Clerus von allen seinem Gute, Erbgut und Fahrciidem, votn

Werthe derselben 5 Pfeniiing vom Pfund; eben so viel sollten die Holden und Diener derllerren

n iid Rilter geben, auch die denselben verpfaudeten ostcrreichischen (herzogliehen) Leute; eben

so alle „Buiger all ledig letit , witibn frauen vnd man arm vnd reich" in alleu Sladten und

Miirkten ; eben so alle Urbatletite des Fiirstentliunis Oestei reich , hinsiclitlich der Giiter der

Ausliinder, sollen die Abgaben von den beslelllen Einnehniern der Landschaft bcstinimt werden;

doch soll dieses den Rechten der llerreu und Riller unschadlich seyn und dessh.ilb der Konig

einen Revcrs ausstellen ; und eben so deu Pralaten und Stadleu. Ein Landmai sehall soll aufge-

stellt werden zur Vertheidiguiig des Laudes, in den i Theiien des Landes ob und unter der

Eiitts Hauplleiile aufgestellt werden. Die Herreu itnd R tter williglen ein, dass ihre Holden vom
Pfund 4 Pfenniiig geben als Anlehen , doch solllen die Pralateu und Stande von jedem Pftind 6

Ffenningc geben und auch die Holdeu der Pralaten ; die Pralaten verwilligteu 4 Pfenning vom
Pfund; die Btirger verwilligten 4 Pfenninge von allen Erbgiitern und (wcr nicht Erbgtiter hatte)

von der faln endeii Habe, und sie meinten itti Vetgleicli derUebrigen geuug zu tlutii. Da sahen die

Anwalte, dass keine Eintracht wSrej es kainen dann die stadtischen Deputirten zu den Anwal-

ten und gaben zn erkennen , dass sie nun bis zum 16. Tag hier beym Landtoge wiiren „vnd

„uoch nlcltt wisten, was guts betracht «er , vnd seheuwol, das sich die lantschaft vasst von

„danu ze lassen hat ;" sie batheu ttut Erlatibuiss aitch ahzureisen, man nidge dem Konig uiitthci-

len, wozu sie sich lierbeygelassen, nu ihnen sey uicht die Schuld des Misslingens. Am 15. Nov.

da schon der grosste Theil der Laudleute abgereiset war, da gaben die Anwiilte (XII.) deu Bur-

gern „zu erkennen, wie die Prelaten an deuiselben lesten Tag bei in gewesen waru, vnd hielen

„sich vcrwilligt , den zehenten tail aus irn gulleu vud iiuczeu ains jars zu ftirdrung des lands

„notdurft ze geben , vnd solh gab meinteti si selben mit gnler gewissen vnder in selber ancze-

,slahen, dadurch ir nncz nyemant solt ain wissen hahen". . . Sie wolltcnAlles detn Kbuige vor-

legen, sie hoffen ,
„er wird solher weg gedeukchen , vud hilff darczu tuit, das solh prechen des

„lauds zu pessem kein ;" sie sollten jetzt nur abreisen.

Ueber diesen Landtag und sein Misslingen gaben die 12 Anwalte dent Konig Friedrich Nacli.

richt, die Instrtictiou lur die Abgeordueten an deu Konig steht bey Kollar, Anal. Vindobon. II.,

p. 1004_1015.

Dieser Bericht weicht von deni obigen etwas ab.

n) Nach diesem Berichte Iiessen sich die Herren, Ritter itnd Knechte herbey , dnss ihre

Holden und Leute von allein ihreni Vermogcn den drcyssigsten Pfenning, oder vom Pfund 8

Ffenning geben „vnd niaiiiteu stinsl mit anderm irut gut ledig vnd trei ze sein , wann sie bei

„irn Hewsern merkchlich kbstung, vnd darlegeti Itaben, vnd die swerlich beseczen musten, sy

„hieten auch sust an irn nuczen vnd rennteu cuhalb Tunaw mtrkchlicli abgaug , vnd mer , si

„niusten mit im dienern , vnd mit ir selbs leib , dem land manigueltigclich zu dienst werden,

„des dic andern Partheien vertrageu wern . das niach sy maineit. das si damit nier teten, dann



K. Friedrich IV. 12. Xovember_19. Xovember 1441. 47

14-51.

402. Nuv. 12.

404.

405.

Gratz.

„si pflithtig wern. Ks solleil auch die Frelaten voil irm gut , vild die Slet vou alleui irni gut
,

»das dieselben drei tail besesseu , deu 21. Plenniiig geben , das wer vom Pbund 12 Ptenniiig\"

4) Dagegen setzteu sich die Stadte , indeiu sie durcb melirere Jalire obiiebin gar sebr diirtb

Kliegslasten gednickt worden seyen, aucb deill K. Albreclit ein betradltliches Anlebeu geniacbt

hutlen, u ihI uberdiess Febljabre eingetreten waren , docb uni des geuieiuen Nutzens Willeu

wollleu sie sicb versteben, vom Pfuml 2,3. hochstens 4 Pfenninge iu geben.

c) Die vomPralatenstande erklarten , sie wollteu das gebeu, woiu sicb die Uebrigeu verci-

uigen wurden.

</i Als sich die Anwalte ins Mittel legten, erklarten die Herren uiid Ritter: obwohl sie es

nicbt schuldig waren , wollten sie itigebeu , dass ibre Untertlianeii von ihreui Vernidgen vom
Pfuud i Pfenniiige geben als Aulehen. „Es war auch vormaleu , also herkomen , weun solch nu-

,sleg, von des land notdurflt wegen, wern geschehen vnd <las si ir leut, auch gestatt hieteu

„ie steiirn, so wern die Prelateu vnd ir Leut, nuch die Piirger, albeg neben einander gestan-

»den , vnd hoher gehebt worden." Sie begehren , dass die Pralalcn vou alleni Vermogen vom
Ffund 6 Pfenninge und auch ihre Unterthanen 6 Pfeiininge , auch die Biirger von all ihrer Habc

• 6 Pfeiiiiinge voni Pfund geben sollen . „vnd hoften aueb das si pilicher iwair pfenning mer ge-

„ben . ilaiin iler Herren, Ritter vnd Kueclltt leut ;" sie verabredeten sicb aucb mit den Auderu
(tiicht beytu Laudtage gegeiiwartigen), „— das es dabei gesteen, vnd das si sich darubcr nitht

„hoher pringen solten lassen". ..

<?) Da die Anwalle die grosse Uueinigkeit stiben , so legten sie ihre Meinutig den Parteyeu
vor ( iu einem „Zedl" ), uud suchten sie lur Beherzigiing der grossen Notli des Landes iu

/) Darauf erklarten die Pralaten , sie wollten von nlleni EiuUniuieii , das sie besitien , 4

Pfenniuge vom Ffuiid geben , auch ilue Unterthanen solleu so viel gebcu von alleoi ilirem Gute ;

aber dass sie (die Pralnteu) auch von ihien liegenden Giiteni (Griinten) sollen beysteuem , ilas

«ey nicht ntbglich , und sollten iine Unterthaiien hoher besteuert werden als die der Hcrren und
Ritter „das kem iu vnd iru gntsheusern iu grossem schaden , wanu die andern uichti von in

„hielten. vnd miisten ire gueter daniit dd werden nachdem vnd si nicht glcichen scherin bieten."

g~) Dessgleichen klagten diu Biirger tiber Erschopfung und Nalirungslosigkcit, uud sie konn-

ten sich nur zu 4 Pfeniiingeu voiu Pfund versteben.

/i) Da iiitht die Eiuigkeit beiweckt werden konnte, so schieden die Laudleute, iuvoi
willigten die Pralaten ein , von allen Nutzen und Gulten und Zehenten deu zehnten Theil iii ge-

ben un.1 ihre Uulerthaueii sollten von allem Vermbgen <i Pfenninge vom Pfuud geben ..vndaiaiii-

„ten , das si sich nacb irm veruiugen darinn grbslich geuug angritfen hieten". ..

i) Die Anwalte erklaren, das lhrige gethan iu haben , da nber die Zahlung der Sdldnci

u. s.w. di-ingend notliig sey, so mbge der Kbnig Rath schaffen und eiuen neuen Landtag verau-

lassen; sie tragen auf einen solchen neuen zu Tulln oder Korneuburg au , und der Kiiuig nibge

aelbst kominen oder seiue Bevollinachtigten schicken. Sie sollten (die Abgesaudteu) aucli dem Kb-
nig sagen, dass die Landleute, falls der Anschlag ware bewilligt worden , Geldbriefe (Auwei-
suiigen) auf die Landesrenten von ihnen begelirt hatten und Versicherungsbriefe (Reverse).

«oiu sie sich .iiii b niii desLaudeswohles willeu verstanden hatten. _ Auch eineu Landmarschall
hiitte jede Partey begehrt. _ Sie sollen dem Konig die Nothwendigkeit recht aus Herz legen.

Bi8clitif Joluinn von Gurk iiuergilit dera Rom. K. Friedrich, als seineiu Vogt untl

Landesfiirsten, seine untl seines Gotteshauses Sclilosser Peilnstain, Landsperg

,

\ isel und Nassenfues zu ln '.mthi Schirm und Bewahrung auf 3 Jahre.

Geh. H.-Archiv. v. Urkundenb. Mat.

K. Friedrich weiset dein Caspar Schlick die halhc Judenstcuer der Stadt Niirnhcrjr

,

vom nachstvergangenen St. Michelstage an (i. e. 200 Guldcn).

O. 98.

giht dera Caspar Schlick eine Quittanz auf die Stadt Rotenhurg an tter Taubcr iiher

die Stadtstcuer.

O. 99.

giht dem Hanns Kamrer, seinem Sohn und Tochtenuann, einen Geleitshrief.

O. 110.
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Nro.j 1441.

406. Nov. 19.

Dec 3.

Znaym.

Gratz.

Pruck
an il. Mur. (?)

Gratz.

Noii -•,i(l(.

Sprnchbrief von Meinhart von Newnhaus und Ulrich Eyzinger von Eyzing zwisehen

den Anwiilten des Hoiu. K. Friedrich als Voriuund des K. Ladislans und auch dcs

Fiivstentliums Oesterreich an einem, und Herrn Jan von Lewchtenbuvgk am
andern Theile, dass alle Ivvungen abseyn und der Konig denselben entschadi-

gen soll.

Geh. H.-Avchiv. v. Urkundenbuch. Mat.

Pr. Pveces pvo Johanne Pfinzing Plebano in Scheevding ad Capituluui ecclesiae col-

legiatae St. Viti Fvisingae.

0. 103.

K. Fviedrich weiset der Cistercienser- Abtey Neuberg in Stcyermark jahrlich 400

Pfund Wienerpfenning schwar/.er Miinze a.us deiu Salzsieden zu Aussee an.

„_ So lang vncz wir oder vnser crben den egenanten Alibte vnd Convent vierhundei t

„phuiit Wyenner pheniiyng nucz vml Rennt Jerlicher gult kauffen geben oder ordnen" Docli

„also was wir oder vnser erbn an derselbn Suinm , gult nucz vnd Rennt demsclben kloster

..kanffen ordnen oder geben , daz aus viiserm Salczsieden zu Aussee souil niynner geraicht

„weide, in sollier niass ' daz ain yeglichcr Abbt des egenanten klosters im Newnperg der yecz

„ist oder hinfur Abbt da wirdet, von den uuczen vnd Renntn, so dasselb kloster yecz hat, oder

„hiiifur von andern wan von vns geivinnet viet vnd zwainczig Munich vnd sechs perting, vnd

„von derselben Sum phenuyng , sn Im vnd deiu obgenanten Convent aus dem egemeltn Salcz-

„sieden zu Aussee Jerlichen geraicht oder von der voiberiirten Suinm Jerlicher nucz vnd Reunt,

„so vvir oder vnser erben In die kautfn gebeu oder ordnen werden , als vor steet, sechs und

„dreissig Muuich hab , die steticlich nach Innhaltung Sand Peruharts Regel, gote deni almecli-

„tign dien angeuerde". . .

.

Geh. II.-Arcliiv.

Pr, Preces ad canonicatum et praebendam ecclesiae collegiatae St.Gevmani e\tra niu-

ros Spirenses pro Jodoco dc Hailprunna.

O. 103.

K. Friedrich erliisst einen Gerichtsbrief zu Gunsten des Hanns Ulrlch von Emptz
gogen Elierhart von Hamswag und Clara seine Hausfvau.

O. 106. v. Anhang.

verleiht dem Conrad Varnbacher, Biirger zu Windshcim, den Banu iiber das Hoch-
gcricht daselbst.

O. 110.

befiehlt dcr Stadt Hagcnau, die gewbhnliche Stadtsteuer dem Churfiirsten Ludwig.

Pfalzgrafen bey Hhein, zu reichen.

O. 110.

it. ein gleicher Befehl an die Stiidte Schlettstadt, Colinar, Muhlhausen, Kaisersberg,

Miinsler im St. Gregorienthal, Obev-Ehenheiin und Hosslieim.

O. 110.

K. Friedrich erlasst eincn Executionsbrief an mehrere namentlieh angefuhrte Reirhs-

glieder, in Betreff des zu Gunsten des Hanns Ulrich von Eiuptz ergangenen

Urtheils.

O. 106. v. Anliang.

Pr. Preces pro Johannc Carnilicis de Wilhelmsburg Presbitero , ad Abbatem Mona-
sterii Campililiensis.

S. Hanthaler Rec. dipl. I. 171. Fasti Campilil. II. 2. 199.
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U7.

1442.

(s. d.)

Griilz.

(« I.)

Wien.

(s. 1.)

K. Friedrich gibt dem Peter Abeateurer von Arschott cinen Dienstbrief.

O. 103.

Pr. Preces pro Jolianne Moliloris, Seerctario Dncis Saxoniae ad collationem Praepo-

siti et Capituli ecrlesiae collegiatae S. Crucis in Nordhusen.

O. 31.

verleibt dem Georg Ursenpeck eiu Wappen, welches weiland Hanns und Jacob Gek-
kendorfer , seine Vettern, gefiihrt baben.

O. 31.

gibt dem Heinrich, Pfarrer in Talheiiu, cincn Caplanatsbrief.

O. 103.

Pr. Preces pio Caspare Kunig, Notario Fiiderici Ducis Saxoniae ad collationcm Prae-

positi, Decani et Capituli ecclesiae Nuemburgensis.

O. 31.

Pr. Preces pro Georgio de Hugewitz, Secretario Friderici Ducis Saxoniae ad colla-

tionem Pracp. Decani et Capituli ccclesiae collegiatae SS. Petri et Pauli in

Czitz, Nuemburg. Diocesis.

O. 31.

Pr. Preces pro Johanne de Maideburg, Consiliario ciusdem Ducis, ad collat. Praepo-
siti, Dccani et Capituli ecclesiac Merseburgensis.

O. 81.

gibt dem Georg Ileiding einen Dienstbrief.

O. 103.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Zelle und der Tliiiler Hadmersbach und Norderach.

O. 9k

verleiht dem Conrad Wcingartner ein Wappen.

O. 99.

verleiht als Herzog von Oestcrreich dem Cunrad von Kreig und Ilanns Ungnad die

durch unbeerbten Toilesfall iles Anton von Iladstiitt dem Hause Ocsterreich ledi"

gewordenen 30 Mark Silber auf der Stadt Colmar.

O i2. (^quere in Registro Australj. 8 )

K. Friedrich schreibt dem Papst Eugenius IV., und ermahnt ihn, nicht zuzugeben
,

dass dasKonigreich Ungarn dem minderjiibrigen Erben Ladisiaus entrissen werde.

Pray, Annales Hungariae II. 35i. Goldast dc regno Boh. Append. p. 151.

K. Friedrich lasst die Stadlthore von Wienerisch-Neustadt wehrhaft zurichten.

(Angef. Boheim, Cbronik v. Neustadt. I. 118.)

bestcllt den Ulrich von Starhemberg zu seinem Pfieger in Freystadt mit 100 Pfund
Pfenning jiilirlichen Soldes.

AVurmbrand , Collect. genealogica, p. 225.

7
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1442.

Jiillllcr S.

(Sine die

(Sinc rtic )

et loco.)

Rein.

K. Frierfrich gilit dem Johann Weidacher eihen Dienstbrief.

O. lOi.

Pr. Preces pro Johannc Rodenheim ad canonii atum et praebendam ecdes. cathedr.

Wonnatiensis.

O. 104.

gibt demselhcn Johann von Rodenheiiu einen Caplanatsbrief.

O. 104.

Pr. Preces pro Conrado Grefe ad collationem Alihatis et conventus Monastcrii inHers-

felden.

O. 104.

Pr. Preces pro Helvico de Bopardia, Dccano eccl. B. M. Virg. cxtra iniiros Wesalicnscs

ad canonicatum et praehcndam eccl. colleg. S. Florini Confluentiae.

O. 104.

giht demselhen Helvicus einen Caplanatsbrief

O. 104

gibt dem Johann Tuster cincn Caplanatsbrief.

O. 104.

Pracsentatio pro Walramo Clonspachcr, facta Capitulo Ecclesiac Avgcntinensis ad

praebendam regalem.

O. 100.

gibt dein Ahte von Rein alles Marchfutter zu Qnalstorf »vnd auf 4 hueben zu gros-

„sen Sultz vnd auf 4 hueben zu See," wofiir der Abt seine Holdcn zu Wurm-
„scliarh abtritt, „vnd daz holcz dabej' gelegen vnd Viechhouen mit aller sciner

^zugehorung."

Geh. H.-Archiv. (Wechselbrief des Ahtes.)

K. Friedrich bestiitigt cincn inserirten Brief des Churfiirstcn Fricdrich, Markgrafen

zu Brandenburg, Dat. Havelberg, am St. Oswaldstage 1441, womit er der Stadt

Liineburg dic Gnadc erweiset, dass kein andercs als das Liineburgersalz in seine

Liinder gefiihret werden soll. Pon (vom Koni. Konig) 50 Mark Gold.

Auszug aus dem Brandenburg. Brief: „ Wann wir eigentlich vnderricbi sein , vnd auch

„wnrhalfticliclien wol erfareu haben , das vil goczhewser kirchen Closter Stiffte pfrunden , vud

„Hospital von fromeu Kristenluteu in vnd auff der Sulcze zu Liinenburg . vnd dem Salcz das da

„gesotten wirt gestifftet seiu" also haben wir In furder diese . . . . gnade getan". . .. AIso das

„nyemaut u-eliches states wirdickeit ambachts . oder lanndes er sey im furbasz mer cynicherley

„ander salcz , wo oder von weme das gesotten, oder bracht wurde tu wasser , oder zu lannde

„zur gesalczen Seewerts , uemlicli zu Homborgk , Lubeck , Wismar vnd Rostock , vnd alle Hafeu

„darczwischen gelegen fureu schitfen oder verkeuffn sol keinerley weiss ou alleiu Lunenborgcr

„salcz geschehe es aber das ycuiand in vnsern lannden, oder nuderswo gesesseu nnder salcz

„denn Luueuborger salcz zu wasser oder zu lanude rlurch vnserc Herschetfte zur gesalczen

„Seewerts nemlichen zu den vorgeschriben steten , vnd allen Hofen dazwischen belegen , fiiren

„bringen oder verkeuffn vml uiit solicliein salcze in vnse

„den So mugen vnd solleu alle vnsere Ambtlente, diener

„bern vnd aufbalteu, vnd der oder die solleu denii sblh

„ren haben"

0.99.

chefftc oiler gebicte fuiiden wii

vnd vndersesse ilen oder die bekur

lci genucrlich verhroclieii vnd verl

verleiht dem Lucas Kcinnater, Biirger zn Nfirnherg, ein Wappcn.

O. 99.
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Nro.

4*1.

1442.

Janner 25. Anger.

442.

443.

444.

445.

446.

447. (s. d.)

Wahrscheii

Jfiiiner.

(s. 1.)

1 ehdclirief des Jan Czappekch vnn Saan und run Hnlienvi ald , oljristen Ilanptinaiins

des Kiinigs Wladislaw von Pohlen (und Fngarn) zu Anger, gegen K. Friedrirh,

die Anwalte von Oesterreich und dcn Magistrat der Stadt Wien, weil einige

Ocsterreicher in sein Dorf gclallen waren und mehrere seiner Leute gefangcn

hatten, obschon er nur eigentlich e.n Feind des Christoph von Liechtenstain

war (im Namcn der Wandala von WoliTaw).

Dabey ist auch ein Fehdebrief des Rouian Liechtenawer zu Anger vom 21. Janucr 1442. aus

gteicher Ursache , ini Nameu der Wandala von Wolffaw, deren Diener er ist, „die iu grosser

Kollars Anal. Vindob. II. 1027.

K. Friedrich citirt dcn Grafen Johann von Schaunlierg, obristen Marschall in Steir,

vor Gericht , wegcn cincr Anklage von Seite der Gciuahlin Lcutolds ioii Slu-

lienherg, Agnes von Pettau, ulier Ueherschreitung der Vollinacht.

Archiv zu Ricdegg; gcdr. ChmcTs Matcrial. I. 43.

licauftragt den Dechant der Kirche St. Mariac ad gradus zu Mainz, den Heinrich

Leubing, Propst dcr St. Martinskirche in Heiligenstadt und konigl. Protnnotar,

zu was iuimcr fiir einem geistlichcn Bcneficiuni der Diocescn Mainz, Tricr,

Worins oder Speycr, welches dem hesagten Leubing anstiindig und desscn Pra

scntation dem Kiini. Konige zustiindig ist, zu priisentircn.

O. 99.

gibt dem Ludwig Tliile cincn Dienstbrief, it. eincn Caplanatsbrief.

0. 99.

vcrleiht dcin Ilanns Bcssrer zwcy Thcilc des Zehents zu Mettenbuch , it. cinen Hof
zu Sole und zwey Theile des Zcbents des Wilcrs Sole nnd cincn Hof zu Serua-
tigen , welchc Stiicke voni llanns von HodorlT, Biirger zu Uelierlingen , an ilui

gekommen sind.

O. 100.

kauft von Hcinrich Metlheimer gewissc Giiter und Giilten zu Poydisnikg.

„Vou erst Steffan dient von zwain Huchn 20 ember most, 2 virtail waicz, C vinl llabern,

„12 luuier vnd 22 ayr. Item knechtl Seydlicz dint von 1 1/2 huebn 15 cniber most 1 1/2 virll

„v,aicz. 4 i/> virtail haberu 10 luinei vnd 18 ayr. _ Iteni Lienbart dient von aiuci liuebu 10

„embcr most 1 virtl waicz 3/4 vinl habern, 6 Huuer vud 16 ayer. _ Item Pancxe dinl vou aiuer

„buebn 10 ember niost 1 virtl waicz 3/4 viul haberu 8 buner vnd 16 ayer. _ Item Ziruiko dint

„von 1 buebu 61/2 eiuber most 1 viitl waicz 3/l habern 6 luuier vnd 16 ayer. _ Iteni Larentz

„vers dint vou 1 huebu 12 ember most 1/4 vieitl uaicz 3/4 babern 6 huner vnd 16 ayer »„f

„ilen obgeiiniiteii hueben vnd guttern bat dcr obgcuant vnser Gnedigister Herr zll iiberzins 52 J/2

„ember most die man lni Jerlich dint iu das Auibt geu Marcbburg". .

.

Geh. II.-Archiv.

bcfiehlt den Geliriidern Ludwig und Llrich, Grafen zti Wirlciuberg, und dcm llein

rich Lcnliing, Propst zti Heiligenstadt
,
„lchrer in kayserlichen und Liccntia! in

„geistlichen Bechten k. Rath und Protonolar» , dass sie zwischen cinigcn vom
Adcl und der Kittcrschaft einerscits und etlichcn Beichsstadten und ihren Bnn-
desgcnosscn andererscits, die in Zwietracht gcrathen warcn (und dcren Vereini-

gung ain Beichstage zuFrankfurt hatte vorgenommcn wcrden sollen (znMartini),

„das aicll dann zu dcr Zyte nit hat inogen findcn"... „vnd wan wir nu vernenien
„das solich vnwillen, kriege vnd feyndschafft sicli ;e Iennger ye grosser ma-
„chen, darausz dann sirh vnwiderbringlicher vnrat, in dcni heiligen Beich vnd
„iiiit nanicn in dcwtsclien lanndcn wo darzu in eincr fcarcz nicht narh notdurfft

getan wurde") Fricden zu erhalten suchcn sollen , nnd sie sollen ilin^n cincn

I'ag licstiiiimcn , Sonntag nach dem heiligen Auffahrtetag , an welchem sic vnr
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1442.

Gratz.

449.

450.

Bruck
n der Mul

452.

453.

(8. d.)

(s. I.)

454. 16.

(s. 1.)

dem kiinigl. Hof erscheinen sollen, um ihren gcgenseitigcn Beschwerden ein

Enile zu maehcii.

O. 101.

K. Friedrich bestiiligt die Privilegien der Stadt Biberach.

„Doeli vn

„Innhietn vnu

O. 105.

i loliliclien ha

iffenlicli ange

Osterreich

bestiitigt die Privilegien der Stiidte Ravensburg, Lindau (sub 2. Fchr.), Pfullendorf,

Uebcrlingen, Wangen, Buchorn (s. d.), Ysni (sub 5. Februar in Prugk).

NB. bey Buchorn steht : „cum tali clausula. an dem Reich vnd neralich kunig Rudolffn seli

„ger gedechtnuss der Sy auf die Stadt Vberlingen gefriet vnd hegnadet vnd darnnch bestettigt

„hat, also daz Sy aller der Rechten vnd frihait gepruchu sullen vnd mugen als clie selb Stat

„Vbeiiingen gepraucht zu vernewn etc. vnd bej veiiicsung 40 mark lotiges goldes."

O. 105.

Hanns von Eberstorf, obrister Kammcrer in Ocsteireich,. sclireibt dem Chunrad
Czeidlacher, Propst hey St. Slephan zu Wien , dass er die Fiirber in Wien, die

gcdrungen sind und von Nicinand vertheidigt werden, bey dem Kbnige empfch
len moge.

„werdent die veiberger vast gedrungen das sew nyemaiit liabni der sew verantwurtt pit icli

„ewch Ir wellet daran sein das mir nieins lieiru guad mit seim Olfeii bricf Enipliulich vven doch

„seiuer gnadn auchez daran leytt noch niir auch . also nicht anders das es toii allter In das

«Kamer-Anibt bat gehortt als Ir tlas an der abgeschrifft wol vernomen habt, Das auch die Ar-

„mcn lewtt dest inynuei vnibgeczukcht wurdenu Lieber ilef kanczler lat euch tlie sacli Einphol-

„licn scin weun Ir seyt auch Ir Pharrer liye"...

Geh. II.-Archiv.

K. Friedrich gibt dem Wolfgang Possel , Clericus der Salzburger Diocese , einen

Tiscbtilel (tituliim men9ae).

„prouiitteutcs sibi tenore presentium de vite necessariis adiniiiistraturos tiuousrrue sibi per

„tios , aut aliuude de beneticio ecclesiastico cum cura vel sinc cura seu alia congrua sus-tenta-

„tione fuerit provisuni". .

.

O. 100.

gibt dem Gothard, Vicarius in Bruck, einen Caplanatsbriel.

O. 104.

verleiht, als Vorinund des K. Ladislaus, dem Jorgen Scheck vom Wald die 2 Theile

Zchent zu Neudorf bey Grafenschlag, die er von Andreas Hauser, der sie auf-

sandte, und Anderen erkauft hat.

„Zwai tail zehent grossen vnd klainn ze veld vnd ze dorff auf virczehen leheil vnd dritt-

„lialber Hofstat ze Newndorf bei Grufeuschlag gelegeu vnsrer als Vorniuuds vuscrs lieben vet-

„tern kuuig Lasslawens , den wir Iuue haben lehnschafft von vnsrer Herscbaft zc Weitra"...

Geh. H.-Archiv.

Bcfehl (von Seite der bsterr. Anwiilte) an das Ilent- und Umgeldamt zu Waidhofen,
dem Bischof Nicodem. von Freysingen S0 Pfund Pfcnning von seines Solds we-

gen auszuzahlcn.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich stellt, als Vormund des K. Ladislaus, dem Jiirg von Purhaim, dcr einige

Gefangene cinein Vertragsspruche zu Folge loslassen musste, einen Schuldbrief

iiber 1000 Goldguldcn darum aus.

Gch. H. Arcbiv.



K. Frietlrich IV. 18. Februar— 22. Februar U42. 53

1442.

Feliruar 18.

457. Steyr.

des
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458.

460.

461.

462.

465.

1442.

Februar25.

Miirz 1.

466.

467.

469.

(«. d.)

(3. d.)

Steyr.

Salzburg.

( !•)

Innsbruck.

„l>estettet siml , als dann das vor czeiten ain

„Geiicht auch verwesct hat m verwesen vnd

Geb. H.-Archiv.

ister Kamrer i

verautwurtten

vnscrm lanndo Ostcrreich uiit

npholheu haheu". ...

K. Friedrich beruft die osterreiehischen Landleute zu eiueru Landtage , am 4. April

zu Kreras abzuhalten.

Kollar's Anal. Vindobon. II. 1047.

gibt dem Hagnabenus de Sicis einen Dienstbrief.

O. 99.

gibt dem Johann Ebner, Canonicus von Brixen, einen Caplanatsbrief.

O. 99.

vcrleiht dem Niclas Spiser von Laufen ein Wappen.

O. 99.

schreibt einen Reichstag nacb Frankfurt am Main auf den Sonntag Slisericordia (15.

April) aus.

Miiller, Reiehstags-Th. I. 26 (Spcyer).

gibt dem Johanu Luczeltrater, Ffarrer in Mauerkirchen, einen Caplanatsbrief.

O. 99.

gibt dera Peter Durrer von Neucm ein YVappen.

O. 207. .

verleiht dem Jorg von SeckendorfT zu Tettelschaw «Kornburg den pern vnd Wald
„vnd was darczu gehort, it. das vischwasser vnd die vischerey in dcr Swarczach

avnd die lehen die in die Stat Swabach gehoren; it. Korbersrewtt , Ncwn Rewt,

»das gutlin zu Rotelpach das Concz Erge innhat die vorsthube auf dein Newen-
„pcrgwald niit Zugchor; it. Kleinswerczenloe vnd den Ilamer bcy Swarczach bej

»SwerczenIoe gelegen vnd was darczu gehort."

O. 207.
, .

Ilanns Gotschalhinger sendet dem Rora. Kiinig Friedrich einige Sliickc, Giiltcn und

Zehente auf zu Gygken, Musen, Grub
, Hochstrass, die Ilanns Ponhalm von

ihm gekauft hat.

Geh. II.-Archiv.

K. Friedrich bcstatigt die Privilegien der Stadt Schwcinfiirt.

O. 110. .

verleiht deiu Wilhelm, Markgrafen von Hochbcrg, und Hcrmann, Georg und llann-

sen, Grafcn von Montfort, dcn lilutliann in ibrer Stailt Brcgcnz , und in allcn

ihren Gerichtcn, da sie ibn bisber gchabt haben.

O. 105.

bestatigt dic Privilegien dcs Markgrafcn Wilhelm von Ilocbberg, Ilerrn zu Rotcln

und zu Susenbuig, k Raths , I.andvogts im Elsass, nnd des Hermann, Georg

und Johann , Gebriider, Grafen von Montfort, Hcrren zu Brcgenz unil zuPfann
berg. und dcr Stadt Bregcn/,.

O. 101.
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1442.

Mar/. 16.

April 2.

lnnshruck.

Krei:

bestatigt riie Privilegicn des Wolfhart von Brandis unri eeine Lehenschaften.

O. 101.

gibt dcm Ludwig Rcuter von Wasserburg ein Wappen.

O. 102.

dat litteras salvi condurtus proJolianne Turczelum, Johannis Imp. Komeorum Palco-

logi Nuntio et Oratore.

„Qiiem adnioduni noliilis Johannes Turzelum cxhibitor presentium per Serenissimum princi-

^iem Johanuem in Cliristo Deo fidelem lmperatoreiii et niodcralorem Romeorum Paleologum fra-

ntreni nostrum carissimum Nuncius et Orator ad nostram niajestatem trausmissus se iii presen-

„tiarum ad uoniiullus etiam Reges ac princ

Marduis rebus et negotiis transferre habet"

a.iue i Roniani imperii loca in i

O. 107.

K. Friedrich bestatigt rier Barliara, Tochter des Joachim SeybolczstorfTcr , Ilausfrau

des Wolfhart Vberackcr, cinen Urthcilshrief , wclchen ihr Vater Joachim an dcr

»Lanntschrann zu Kied" wirier Ulrich Anhanger von Keut unri seine Giitcr er-

langt hat.

O. 207. (Im R.-Buche heisst es durch einen Verstoss , Salczhurg am Ostcrabend.)

gibt dein Herzog Ludwig von Bayern riem iiltcrn, Grafen zu Mortani , ein sichcres

Geleit um Dato Uber cin ganzes Jahr, fiir sich und die Scincn.

O. 107.

dat literas familiaritatis Francisco filio Antonii in Bonnpazy de Gothullis, de Leudro

habitatoribus burgi Archi, Matthaeo rie Marclinis, Civi Triricntino, Carachristo rie

Pegolotis rie Archo, Johanni Jeronimo rie Pontenicis Vicario Archi.

Bey dem Ersten steht die Clausel -• „ut quandocuiKiue te eitra territoria nostra blada et alia

„mercimo.iia emere contingat quod tunc per territoria nostra liuiusmodi lilada et mercimonia

„solvendo tantum solvenda libere et securc adducere eaque ibidem vendere possis". . .

.

O. 104.

bcfiehlt der Stadt Dinkelsbuhl , die gewohnliche, fiir die Jahre 1439, 1440 und 1441

verfallene Stadtsteuer dem Kitter Burkhard \nn Homburg und dcn Kindern 6ei-

nes Bruricrs Albrecht von Homburg zu geben.

O. 107.

erliisst einen glcichen Auftrag an die Stadt Weil.

O. 107.

befichlt ricni Magistrate dcr Stadt Augsburg, die gcwohnliche jahrliche Steuer per

400 Pfunri Pfenning, riic am St. Niclastage 1440 verfallen ist, riem Beren von

Kecbpcrg von Hohcn Kechperg zu gelien. Iteni liir rias Jalir 1441.

O. 107.

Geschichte dcs osterreichischen Landtags zu Krems, naih den Berichtcn dcr Depu-

tirtcn der Stadt Wien, welrhe abcr im Abdruike ctwas confus sind.

1. Erste Versaninilung der Landschaft, am 7. April iii.i 12 Uhr. Zuerst beglauliigten si.li die Bc-

vollniaclitigten des Rbin. Konigs Friedrich , Herr Conrad von Kreig, Hofnieister ; Herr Hnnns

vou Neitperg, Herr Jorg von Puchaim, Herr Albrecht von Pottndorf, Herr Rulolph der Tiirs

und Leopold Aspach , konigliche Rathe. Dann trugen sie auf Erganzung der Anwalte. aus dem

Mittel der Laiidstuude au, auf die Erneiinun» eiues Landniarstlialls (wozu derRuiliger vou Star-

liemberg docli sollle erbelen werden), auf die Beznlilung der Landesschuld , woiu die dazu an-

gewiesenen Landesrenten nicht hinreichen; aul Mittel zu. Befreyung von den Feinden (tor

Anger).
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2. Dann spraeh Stephan der Eyzinger im Nanien seiner nbwesenden Bruder. die niclit koninieu

konnten zuni Landtage , wie ilinen die iui V
r
ertrage mit deui Kdnige versproehenen Artikel nicht

seyen gehalten worden.

3. Daraut kam Herzog Albrecht auch zu der Landschaft, und liess durch Meister Hanns von Aich

vorbringen : die StSnde von Steyermark, Karnthen und Krain hstten sich bemuhet. ihn mit sei-

nem Bruder, dem Koiiig Friedrich, auszugleichen ; der Konig habe ihm angetragen, die Halfte

der Renten ilirer Provinzen, und wcnn er niit llim ins Reieh zielien wollte, eine angemessene

Siimme Geldes zu dcn Reisekosten ; er aber (Herzog Albrecht) habe zuvor verlaugt eine Theilung

der Lande, und dazu drey Wege vorgeschlagen. Entweder der Konig solle die Lande theilen und

ilim (Albrecht) die Wabl lassen , oder er (Albrecht) soll theilen und dem Kbnig dieWahl lassen,

oder endlich die Landschaft sollte theilen. wns ihm (Albrecht) das liebste wSre. Er liess einen

Spruchbrief horen , den der Konig Albrecht (II.) zw ischen ilinen hatte ausgehen lassen, darin

unter andern stand , dass Friedrich alle Erbsthaft 6 .lahre inne haben und regieren soll ; diese

6 Jahre gingen nun nach 4 Wochen aus , und desshalb wolle er nach i Wochen auch seinen

Theil an der Regierung und der Vormuiidschaft (iiber Ladislaus) lial.en ; auch liess er eine Ab-

scbrift vovlesen von einer Vei schreibung dcs Konigs gegeu die tyrolischen Landleute, dass Er

(Kbuig) den Ilerzog Sigmund 4 Jahre inuhaben soll (am nachsten Sanct Jacobstag im Jnly gehen

3 Jahre aus), und „in deni Lutft , da er geborn ist , liolden , vnd mit Hubmaister, Kcnirern ,

„Schenkchen, vnd ainen erbern Schnlmaister regirn, vnd ordenlich sol pflegen lassen , als aim

„soIhen Fiirsten zugehbrt , auch all beraitschalft . kleinat, edlgestain
,
peerl geuasst vnd vnge-

„uasst alles silber gemarchts vnd vngeniarchts , vnd allcn zaig piichsen da obgenant vnd vnuer-

„rukchts halden , vnd beleiben sol lassen , vnd an der lantleut wissen vud willen von dann
„nicht pringeu soll." _ Auch beklagte sich Herzog Albrecht. dass ibn auch von dieser Vormund-
schaft der Konig entfernt habe , da sie doch ungetheilt als Biiider leben sollen , „daran im sein

„brueder gar vnrecht getan , vud vnpruderlich niilgefarn hiet." ( Bey Kollar . Anal. Vindob. II.

1058, steht der Vertragsbrief zwischen Fi iedrich undAlbreclit unter Vermittlung Herzog Albrechts

(V.). dat. Wien, 6. May li36 , auch der bsterreichischeu Laiulschaft ; doch ist zu merken, dass

p. 1061 die Geschiclite der Verhandlungeu von 1439 nacli dein Tode Konig Albrechts II. stelit bis

p. 1065). Diese Stiicke liess der Herzog bey deui Laudtage vorlesen , und schloss daraus, dass

ihni gleiche Rechte zustehen wie seinem Bruder . und er werde sich darnach halten nnd hoffe

von ibnen , dass sie ihn nicht darau liiudern w erden. Aucli sey er gekommen. um mit ihnen das

Wobl des Landes zu beratheu ; er erinnerte sie auch daran , dass Alles, was dcr Kouig fiir das

Land hergegebeu habe . von ihrem gemeinschaftlichen Vermogen gew eseu sey.

4. Die Landschaft autwortet, am 9. April : sie danken fiir die Bereitwilligkeit , das Beste desLan-
des befbrdern zu liellen und er mbge das Laud u.-.tei stutzen. Uie Uneinigkeit uiir seineui Bruder
sey iliiien leid , mid sie seyen bereit, zur Ausgleiihung beyzutragcn.

5. An deniselben Tag Nachmittng antuortet die Landschalt weiter: sie glauben i.iiht. dass es zu

ihrer Befugniss gehbre
,

iiber seinen Streit mit dem Kouig zu entsclieiden. ,Nu mag sein furst-

„lich gcnad selber w ol versteen das ivir uicht macht haben ir paider Guaden darumb zu ent-

„schaiden"... sie w ollen zur Ausgleichung helfen , alsuerr wir darczu geiinczt v.erden" er

iniige diese Antwort gnadig aufnehmen, damit die Unterhandlungen fortgeheu zum Besten des
Landes und suli uicht zerschlagen.

6. Indessen waren auch Steplian Eyzinger wieder gekommen mit niehreren Briefen. auch eiu ab"e-
sandter Kneclit des Herrn Caspar Schlick , worauf aber die Autwort verschoben wurde, bis die
Angelegenheit des Herzogs Albrecht erledigt sey.

7. Es wurden den 6i Ausschiisseii (aus jedeui Stande 16) schriftlich 3Wege vorgelegt, »ie man die

Landtagsgeschafte abinachen konne.

a) Iu Ueberlegung zu zielien die Landesscliulden , die Verpfandung der Renten iind SJilds-

ser, die riickstandigen Soldzahliingcn , die Aulehen des Schlick und Ey/iuger, die Leil.gedinge,

was Alles zusainnien eine so uetrachtlictie Siiuinic betragt, dass sie uiimoglich aus de.i Rentcn
des Landes, ohne ausserordentliihe Beihulle der Landschafl beslrittin wer.len k.inn. und fehlt

diese, so ist Krieg und Pliinderung zu besorgen. D.iruin sollen voi Allem die auswiiilige,:

den bezahlt werden . dann sollen die noch iibiigen Renten gnt nngeweudet werden; es sollten

kundige Leute aufgestellt werden „in yedem virtail etllich zu besijiten . auslahern , inncuiern
„vnd ansgebern ," die ilcr Laudschalt Rcchnung legen sollen . „dapei amh vnsers genedigisteu
„Herren des Roinischen Kunigs Anwelt sein solt, durcli derselben vusei Herr der Kunig der
Jiaiindiung aigentlich niogt vnderweist werden" . . . Dieselben Anschlager solleu alle Giitcr niitcr-

suchen. i.i wclcuem Zuslande sie sind. und dariiacb die Ansthlage niachen („na.ll de.n vnd sei.i

„gut tewr oder wollail ist") an cine.u geuisseu Tage in einer Stadt ihrcr Revier, wohin die

Aiutleute und grbsseren Giiteibesitzer ancll kommen sollcn , damit jedes Dorf besonders ge-
schatzt werde, uud n.uli denselben SchStznngen soll der Anscklag aui ieJes Gut berechnet
werdcn (dabey zeigt sich , d.iss jedes Vieitcl in geuis.se Districlc abgetheilt war. die man ,.Vn-

„gelte" nannle, von der Erlicbung dcs Ungelds); es siud bey diesen Ansclilagen aber viele Riick-

sichten.iu nchnieu. Die Herren, Ritter und Knechte ( der Adel) siud uiit der Bcwabrune iluer
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Hauseru und Burgen. mit <ler Nothw endigkeit ilcs Kriegsdicnstes („auf ist zu rettung des lands")

so sehr belastet , uml desswegen snllten sie des Ansdllngs ul.erlinl.cn scyn ; rlabcy ist nber zu

bedenken, dass dann dic Guter iler Frnlaten , Pfnrrer uutl Burgcr kuunten iln ei Ilnlden niellrere

verlieren. deni vorzubauen ist ; die geistlichen Cuter niussen auch berucksichtiget werden. llicils

wegen der schweren Ausgabeii , tlieils wegcu der Stockung der Eiiiiiahincii ; cben sn sind die

Stadte iii herurksithligcn. Dic Hcrren (geistlithe und weltlitl.e) sollcn dic imv crzugliche Abstat-

tung des Ansthlags von Seite ihrcr Holden selbst vei anlassen ; die Auswartigen haben viele Gii-

ter im Lande , davon sie hillig etwas lioher durch besondere Anschlage belegt werden solleu
,

und falls sie sich weigem wiirden „das nian sy dcnii gcsprengt liict, niit der aibait, odei- wo

„das nicht gesein niocht, niit aufhaldung der frucht. vnd anders irs guts» Die Eiurichtting

soll in allen Vierteln gleich seyn. attf die verschiedenen Bodenwerthe aber Riichsicht genonmieii

wcrden. P. 107'(_1081.

6) Ein zweyter Vorschlag ist: Jeder adeligc Gutsbesitzer soll sich zu einer Summe Geldes

verstehen, die er danu von seinen Holdeu wieder einfordern lnag („woltcu sy denn solh von iru

„leuten nemeii , oder sy des vertragen oder hillfur widerkerti , oder uicht , das stuud in yeds

„vvillen"); der Ansthlag auf die geistlichen Guter kdnnte dann etwas andcrs als im vorigea Vor-

schlage gemaclit vverden, niit jeder Stadt soll besonders abgesthlossen vverden, hiiisichtlich der

Gliter der Auslander bliebe es beym voi igcn Vorstl.lng. _ Auth die Ui barleute des Fui steiUhiuns

sollen ins Mitleid gezogen werden ; dieser Weg wurde ctwas schneller aber vielleitht weuiger

eintraglich seyn , „wann villeicht nicht alsuil daraus pracht wurde , als init deui ersteu wege."

Der Vorschlag. den man zu St. Polten machte, dass die Holden derllerren von ihrem Vermogen

je vom Pfund 4 Pfeniiiiig, die Geistliclicn 6 Pfenning und die Stadle eben so viel (6 Pfenning)

geben sollen, ware sehr laugwierig und iingevv iss „wcnu v ersehentlich ist menigere , die vvol iu

„ander weg mdchten in ainem anslag zu staten komen , wiude sith irs guts nitht olfncn, vnd

„daruon nichts tun. So ist auch zu besorgen , nienig wurden hart dar an konimen , das sy in

„andcr leut ir gut liessen scheczen , wann die schcczeu hart niochten solli schacziuig gctuu ,

„daran yeder aiu genugen hiet". .. Macht man es so , dass cs den Parteyen getallt, so fiillt

desto weniger aus.

e) Ein dritter Vorschlag ist : Vom Adel iibernimmt Jeder eine gewisse Summe, die er daun

aul seiue Holden rcpartiren mag u. s. w. Mit dem zweyten fast gleichlautend.

8. Auf diese Vorschlage autwortetcu nun die Stadte fur sicli , am 12. April . wie sie mniulierlcy

Riistungen niachen mussten und Ztige, da sie Nieir.and scltiitzte, und zu iluer Befestigung vicl

aufweuden ntussten , „darumb vns an stewr vnd auderii reniitcu, die wir in des fursteu kanier

„raichen, daiinu nyudert bedacht, noth nithts nachgclassen ist." _ Ebcn so weuig sey ihnen

das dem K. All.recht gemaclite Dailel.cn zuruckbezahlt , wodurch Mancher zu Grunde gegangcn

ist, oder es nachstens wird , wesshalb sie uui Zuriickzahlung desselbcn anl.altcn , und bitteu

,

man mdge doch zusammen helfen, damit einniahl Fricd im Laude werde, iudessen wollen sie

doch verwilligen , vou den Erbgiiteru voni Pfuml 4 P.fcillling zu geben , auch nach billiger Scha-

tzung vom fahrenden Habe („welli uicht Erbgiiter hieleu"), doch vorausgesetzt , dass die Geist-

lichkeit und der Adel so viel gibt , uud auch ihre Holdcn.

9. Auf dieses antwortete der Hoheuberg, dass 4 Pfenninge zu wenig seyen, der Adel habe bey sci-

nen Iloldeu 12 Pfenriinge vom Pfund angeschlagen , dass aber :ler Adel neben dcn Stadteu von

seincn eigenen Giilern sich bestcueru lassen soll „mugt ir wissen, das das vuei l.oi lith vud nit-

„gewesen ist". ...sie sollen sicll zu den 12 Pfeniiingcii verstchen , uian konne trotz des holicin

Anschlags, nach der grnsseu Schuldenlast uitlit auskommen.

10. Darauf erwiederteh die Stadte, sie hatten vernouimcn, dass die Pralaten von ihren Giitern nichts

gebeu wollen. sondern nur von den Eiiikiinflen, die sie eriibrigen, 12Pfennin g vom Pfund ; das

wiirde wenig abwerfeu „wann meniger vndcr in sprccben niuclitt, das er aller seincr nucz vnt\

„gult zu seiil vud seins gotshauss naruiig bedurffund wer , vnd sj doeh die pesleu gutcr im

„land habent, dauon sy nithts teten". . . Wenn aber jeder Stand, wie sie verlaugi haben, iPfen-

niag vom Pfuud geben wurde. wurde es weit mchr ausgeben. _ Zunl Beyspiele ein Pralat h.ute

einen Zehcut, dcr 1000 Pfund weith ist, der trfigt 10 Dreyling Wcin , den Dreyling gestl. .l/t

fiir 3 Pfiind, macht 30 Pfund Giilte, vom Ptuiid 12 Pferining inacht 12 Schilling, indess sie von

1000 Pfuud Werth 50 Pfund geben nmssten nach dem Anschlag „das vns gar zu swer wer"

ginge es aber nath ihrciu (dcr Stadte) Anschlag , hrathte es von 1000 Pfund 16 Pfuntl , 5 S,liil-

ling, 10 Pfenninge, was vveit ergiebiger vvare , gingc es durch uud durth ; auf das . dass cs

iinerlidrt sey , dass der Adel mit deu Stndten gleith besteuert werde, erwiederteu sie, dass dci

Anschlag „yecz nicht dem Fiirsten noch in sein Kamer sey , sunder ew selbs vnd geniaintlich

„land vnd leuten zu rettung vor dem geinain verderben , so land vnd leuten yecz gar swerlich

„vnd vcrdcrblichen anligt". . . Bitteu gar sehr . das Vcrderben des Landes zu beherzigen.

11. Der Adel und die Bischofe (von Passau und Freysingen) unterredeten sitb, wie sie viele Kosteu

haben , auch hatten sie sonst nur aus gutem Willen nicht aus Zvvang bisvveilcn beygesteuert

„durch ains Lands Fursten fieissigen pet willen." Doch wollen sie einwilligen , dass i h r e

Holden vom Werthe ihrer Erbgiiter voni Pfnnd 12 Pfenninge steuern.

8
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480.

481.

482.

483.

481.

April 6. Innsbruck.

11.

12. Die Priilaten bewilligten von iliren Eink iinfteu 12 Plenning vom Pfund nach dem von Alter

lier gewuhiiliclicn Auschlage („das von altcr herkouien sev , das sollie Herren gult anslag sey
,

„ain dreiling zelients oiler Perkieehts vinb 3 phuut , ciu Mutt Zehent habern fiir 1 pliunt phen-

„nig , t Mutt Zeheut Korns fur 2 phunt phennjg und 1 Mutt Zeheut weicz ftir 3 phunt Pheu-

„nig"l aucli ilne Dieuer und liolden voni Werth ilircr Giiter 12 Pfenning vom Pfund.

13. Dic Pf laud habeut" solleu auch vom Werthc

Auslander, die nicht be„

17. Auf das Verlangen der Stadte a

habcn. um sich zu schiitz

iibliche, iiber 16 J.ilne, sollen jede

gebeu.

iueii bohn

gotsgnbeii vnd

ihrer Giiter 12 Pfenning voin Pfund geben.

14. Die Pfanci . Cnplnue und „andie diennnde Briesterschaft" soll auch ins Mitleid gezogen werden

mit Eiiivcrnchiiieii des Bischofs vou Passau, „doch das das gutlich werd furgeuonien , damit die

„briesterschalt des ziikonien niiigeu und nicht be

15. Inleute, Dieuende , niannliclie u

Groschen oder 7 Wieuerpfeiiniiig_ B ,

16. Dic Auslauder sollen voin Werthe ihrer Erbgtiter von 10 Pfunden 1 Pfund gehen ; auch solche

tert sind, solleu bedacht werdeu.

orteten der Adel und clie Pialaten, dass sie weit mehr Ans-

i, , als die Stadle, fur dic der Laiidesliirst sorge ; auch sey die

Jalue her iu den Einkiiiiften ein Ausfall geweseu ; dic Stadte bcdiirfeu keiues solchen Aufwan-

des , uud kOuneii sich ehcr helfen („wan wenn in der wein v. enig wirdet , so schenkchen vud

„vertueu sy die dester tewrer"j, sie sollen sich also drein gebeu.

18. Darauf antworteu die Sta.ltc ani 11. April : Ilire Auslagen und Kosten seyen eben so betraehtlich

als die des Adels geweseu. auch hatteu iluc Leute sclbst Hriegsdienste leisten miissen, auch

sie ha-ttc der, Misswaehs hart betloffeil „vnd grossein seliaden daran genomeii . . . . nnchdcni vnd

„wir solli uucz uiit vnscrm gut hertigelicheu eipawn niussen . so habt ir solh fruelit, perkrecht

„vnd zehcnt weiu vnd getraid niissigclicheu" Auch sie fdie AdelichenJ verkaufen ihre Artikel

aufs Hdchste als moglieh; iibrigeus erbieten sie sich zu einein gleichen Anschlag von 4 Pfen-

uingen voni Pfund , nur soll cin „verschribeu" Laudfriede werdeu und ein ordentliches Regimeat

hergestellt werden.

19. Danu theilten sich die 4 Staude und jeder berieth sich abgesondert , und die koniglichen Rathe

gingen von eiiiem Stand zum andein alsUnterhaudler uud suchten dieselben zu bewegen, etwas

Ausgiebiges zu beschliessen, wobey sich jeder Stand zu eincr gewissen Sumnie herbeyliess; die

Pralnteu fiir sich uud ilne Leute zu 25,000 Guldcn, die Stiidte und Markte zu 16,000 Gulden,

wovon Wirn die Halfte ubernahm , die Bischofe , Grafen , Herren , Ritter und Knechte willigten

eiu, dass ibre Holden voin Pfund des Werthes ihrer Giiter 12 Pfenninge geben.

20. Dann wurden ein LaiHlniarschall (Herr Rudiger von Starhemberg) und 22 Landesrathe gewiihlt

,

die wahrend der Abwcsenheit des Konigs die Regierungsgesehafte besorgeo solltenj iiberdiess

«urdea aus deui Pralatcustande 8 und aus den Stadten 10 Burger gewiihlt, die insbesondcre die

Zustandebringuiig des Auschlags besorgcn sollteu , uud soniit hatte dcr Landtag eiu Ende.

Ii»llar's Analecta Vindob. p. 1049_1111.

K. Frietlrich gibt dcr Stadt Feldkirch einen Freyheitsbrief , in Ansehung der Frey-

heit vnn dcn fremden Gerichten.

„So mugeu vnd sullen Sy auch solich gericht allwcge dannen zichen an die ennd vnd stete,

„ouch nath ir frihait lut vnd sage, vnd diser vnsrer guaden solleu Sy gepraucheu biss auf vu-

„scr verrer bestettuuss Ir frihait, oder vnser widerruffeu". .

.

O. 107.

bestatigt den Gebriidern Erasmus und Lazarus von Kestlon von Newcs ihr Wappen.
it. dem Conrad Hertel.

verleiht tlem Hanns Mayr eincs.

it. dem Anoffer Moser.

O. 107.

ertheilt den Leuten in der Herrschaft Bludcnz die Freyheit von den fremden Gerich-

ten, bis auf Widerruf.

O. 108.

verleiht dcm Ileinrich von Reischach von Richenstein, als Lehentrager seiner chcli-

chcn llausfrau Anna, Weiland Hannsen des Grenilichs Tochter den Kirehensatz
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1442.

(8. d.)

April 15

-20.

-21.

•23.

Innsbruck.

Mitten-

wald.

Landsberg.

Augsburg.

im Dorfe Lynz bey Pfullwendorf , »die •« idcm vnd den kelnhof , vnd das Gericht
»halbs in dem obgenanten dorff mit Irn zugehorendn 1

'. .

.

O. 108.

bestatigt die Privilegien dcr Stadt Innsbruck.

O. 107.

gibt deni Bischof von Brixcn ein Indult von einem Jahr, hinsirhtlich des Genusses
seincr Privilegien und Hcrrlichkeiten , aucli der Ausiibung des Banns iiber das

Hochgericht.

O. 107.

gibt dem Peter BShlinger einen Sicherheits- und Geleitsbrief, um in dcr von Wei-
land Sebastian Ilsung herriihrenden Sache naoh Augsburg zu gehen, von Datiiin

des Briefes ein Jahr und darnach bis auf Widerruf.

O. 108.

Anknnft K. Friedrich's.

dat lit. Capcllanatus pro Johanne Molitoris Secretario Dncis Saxoniac.

O. 104.

bestatigt die Privilegien des Klosters Ettal , in der Diocese Freysingen , und scinc

Bcsitzungen.

O. 108. v. Mon. Boioa, VII. 281.

dat lit. familiaritatis Johanni Castner, Oppidano Monacensi , cum conductu.

O. 105.

bestatigt die Privilegicn der Stadt Waldsee, mit der Gnade, dass die Uehelthater nach
Erkenntniss des Bathcs daselbst gestraft werden mogen.

O. 108.

beetatigt die Privilegien der Stadt Augsburg.

O. 108. v. Kulpis, Doc. p. 158.

bestiitigt den zwischen WSlflein Benncr eincs, und Hannsen Maycr und Heinzcn
Klasner andern Theils durch Hcinrich Plianner, Biirger zu Lindau, gemacliten
Ausspruch , rermog welchcn dem Wolflcin Rcnner ein in der Gasse „bei dcm
j,Boten mos1 rinnendes AVasser zugesproclien wird.

O. 105.

vcrleiht deni Lienhart Radower zu Badow, Biirger zu Angsburg, als eincin Lehen-
trager scincr Schwcster, der Witwe des sel. Hanns Longinger und ilirer Kinder

„54 tagwerk wismats vnder Swabcncgke gelegen, it. die Vogley zu Swaben Mul-
jjiausen vnd das dorffgcricht daselbs vnd auch die vogtey vnd dorffgericlit zu
„Kuczenhouen vnd die vogtey vber drey hoff zu ladmatingen m. a. zugehor."

O. 213.

vcrleiht dem Peter Egen von Argun 2 HSfe , 6 SSIden zu Mardingcn und eine Fi

schenz zu Taferdingen, Burgauischcr Lehenschaft.

O. 109.

verleiht dem Conrad von Laubenbcrg die Vestc Laubenberg mit ZngehSrung, „mit-
„sampt dem Buhofe.s

O. 109.

8*
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1442.

May, 8.

510.

Niirnberg.

513. Vorrhten

stein.

14. Niimberg.

stiftet ist „vml) ain solhe Sum gelts, als in andern Steln vmb Sy gelcgcn vnii

j,dcs lanndcs gewonheit ist.*

O. 114.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Mundrachingen und ertheilt derselben die Gnadc

.

die Uebelthiiter „nach Erkcnntnuss des Stadtraths" zu richtcn.

O. 114.

ertheilt einigen osterreirhischen stiindischen Landleuten, als Vormund K. Ladislau-,

Vollmacht, wiihrend sciner Reise zum Empfang der kiinigl. Kronc des deutschen

Reiches die Regierung des Landes Oesterreich ob und unter der Enns zu fiihren.

Geli. H.-Arehiv. v. Urkundenb. Mat.

gibt dem Reinpreclit von Walsee einen Schadlosbrief , im Fall er bey Verwaltung

des Landes Oesterreich und in andern Diensten des Konigs Schaden neJimeii

wiirde.

Geh. H.-Archiv.

quittirt dein Niclas Ypphouer iiber gclegte zwcyjiihrigc Rechnung der Zinscn und

Einnahinen der Propstey zu „Oiiibras" (von Georgi 1440 bis Georgi 1442).

„Aucl. vell vnd Peen diesclben Zcit, vnd vns ist derselb Yppbouer mitsainbt dem Oetrnide

„vnd Wein, so Im augeslagen vnd in der nachst geschriben Summ der plieiiuing uegrilfen ist

,

„vber alles sein ausgeben vnd abczug mit rechter raittung schuldig wordcu , iwayhundert vnd

„aiu vnd sjuenczig markch Syben pfunt peruer funtf krewczer vnd drey vierer als das alles vn-

„ser Ampt Register aigentlkh ausweist vnd begreiffet."

Geh. H.-Archiv.

Herzog Albrecht von Oesterreich verbindct sich mit dcn Grafen Fricdrich und llrich

von Cilly wider ihre Feinde (ausgenoiumcn die heil. christlichc Kirche, das heil.

Riiiii. Reich und die hcil. Krone zu Ungarn), und falls K. Friedrich sein Bru-

der wegen tler Forderungen , die er an sie zu haben glaubt («an sollicn Rechten

B so Sy daruiub fiir vnscr lieb Herrcn vnd frewnile, die Kurfiirsten, vnd ander

jjfiirstcn, dcs heil. R6111. Reichs, pietent, vnd ilem naclikoinen wcllent, was la

„also zu Rccht darumb erkannt wirdet) niclit (sich) begniigen liessc, vnd Sic

jjdariiber bckriegen wollte," will er dcn Grafen bcystehen auf scine Kosten, so

wie sic sich verschrieben habcn „von vnserr Lannd vnd Lewt, vnd vnsers vet-

„terlichen Erbs wegen, das vns der yeczgeinelt vnser herr vnd Bruder vnczher

shat vorgehalten, daz Sy vns das, nach allcm Irn vermugen, \nd an all Arg-

M Iist, waygrung vnd ausczug auf Ir selbs Sold Kost zerung vud schadun, sullen

),lielffen inbringen, vnd gewaltig ze machen"

Gch. H.-Archiv. Abgedr. Kurzs K. Friedrich IV. I. 253.

K. Friedrich verleiht dem Jacob Truchsess fiir sich und seinc Briider folgcnde Le-

hen : die Veste Waldburg; it. alle Forste , die sie oder die Ihren im Altdorfer

Walde haben. „Item die Eyche vnd den Missuber vnd den Bayff ze Lynndaw in

„der Stat, Iteni den Wildpan der anfahet in deiu kcsselprunnen vnd geet hin-

]>uber in die Aschacb die Aschach ab biss gcn Huncznang genRinbachin die Lecze

jvnd alz die lecze geet liinuber gen Mcrharczhouen biss in die argen vnd da-

«selben dannen als die lecze geet von der Argen hinder den Vsenharcz hin.

»dasclbn hinubcr au den Swinbcrg von dem Swinberg an den Inbcrg an die Ro
„tenflucht von der Rotenflucht gen dem Hellengers wider in dcn kesselprun Item

^alle pene vber das plut zu richtn daz Sj die Iren Amptluten Ieihn mugn in den

..gerichten". . .

.

O. 111.
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Niirnberg.

516.

517. 14.

519.

520.

•16

16.

521.

522.

16.

bestatigt die Privilcgien des Frauenklosters zn Bund St. Bcrnardsordens , und gibt

dcmsclben die Gnade , dass scine Eigenleute vor kein freindes Gericht geladen

werden sollen.

,,_ Doch so wetlen wir ob das otigenant Kloster icbt leut oder gjter in vnsern erblichen

„lannden biet daz das vns vnd denselben vnsern iannden vnd leuten an vnsern gerechtikaitn vnd

„gerichten au scbaden seiu sol"...

O. 114.

bestatigt dem Herzog Ludwig von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein, Grafen zn Grais-

pach , dic inscrirte Verschreibung vora Jahre 1141, ^geschehen vnd gebcn zn In-

jjgelstadt des nechsten freytag vor des lieben heil. aposteln sand Jacobstag," wo-

mit dcrsclbe seincr Geniablin Margarcth, geb. von Brandcnburg, ihr Heirathgut,

Heirasteuer und Morgengabe auf ctlichen Schlossem, Markten, Dorfern nnd
Giitern versichert hat. (Zusanimen 60,000 Gulden Rheinisch.)

O. 114.

gibt cinen Lehen-, Gunst- und Beslatigungsbrief iiber den inserirten Vermachtniss-

brief, Dat. Freytag nach Judica 1442, worin AVilhelra, Graf zu Limburg, und

Mechtild von Keiferscheid seine Geiuahlin, ihrer einzigen Tochter Margareth

und deren Gemabl Gumprechten von Neunar, Erbvogt der heil. Kirche zu Colln

und nerrn zii Alpen, konigl. Hofrichter, die Grafschaft Liinburg mit allen Zu-

gehorungen iibergeben, vennachcn und verschreiben.

„Mit helm Schilde wapeuen vnd warem tutel Slossen Lannden Leutten Herscheften Frien

,jGrafschaffteii vnd frienstulen lehen munczen mannen Burgmanneu geistiicb vnd werntlich Wild-

„panue Welden Buschen Broicheu Wasser vischereyen Tiche molen eigenen vnd geborigen luten

„vnd mit aller nuczikaiten drucke vnd nasz wo die gelegen sind"...

O. 116.

gibt dem Johann von Gera , Biirger von Niirnberg, einen Dienstbrief, sammt freyein

Geleit.

O. 112.

verleiht dem Giinther, Grafen zu Schwarzburg, dic Veste Schwarzbnrg, die Stadt

KSnigssec, die Vogtey iibcr das Klostcr Paulinzcllc, it. die Veste Ernstain mit

aller Zugehorung als Mannslehen, und bestiitigt seine Privilegien.

O. 111.

bestatigt die Verschreibung, wodurrh Giinther, Graf zn Schwarzburg, seiner Ge-

mahlin Kath;trina, gebornen von Schonberg, ihre Morgengabe und Heimsteucr

auf den Giitcrn Konigssce, Schloss und Stadt versichert hat.

„tnit namen Kungesssce Sloss vnd Stat mit allen zinsen

„eine Vischwnsser genaut die Rynnde Widen vnd wesen gericli

„acker Weingarten gclegu zu Blanckeuberg genaut der Ramsze

i,aiii muie daselbst ain vorwergk zu gorscliicz vnd auf so vil Ii

nnten molen vnd teichen

istin vnd nydersten zwen

,'Orwergk zu kodicz, vnd

der herscbaft zu Swarz-

„hurg , so die egenaut fraw Katherey zu Baweu vnd zu prennen bedarff".

O. 111.

erlaubt der Stadt Weissenburg, dass sie das Ungelt daselbst erhohen mag.

„. .. nachilem vud Sy an ainem harten ort gelegen ist , von Pawes vnd beuestigung wegen

uderseiben Stat in grosse geltstbuld gefallen sey" vud nemlich von iglichem getranck von

„aine~ aymer vir masse zu vngelt nemen niogen zu deu virn niassen die Sy vor geuonteu baben

„daz ist von aiuem iglicben Enier acbt masse von aller meuniclicb viigehindert". . . .

O. 114.

dat. litteras salvi ronductus pro omnibus se dc civitatc Basiliensi ad Diaetam Franco-

furti celebrandam conferenlibus . . . . presentibus hinc ad proxiinc instans festum

S. Michaelis Archangeli duraturis". .

.

O. 110.



K. Friedricll IV. 18. May_19. May 1442. 63

Nro.

523.

52'i.

525.

526. ift

Niirnberg. «juittirt die Staclt Niirnberg iilicr 1000 Guldcn jahrliche Stadtsteuer (wclclie narh der

von Rcichs wegen geschchcnen ^ erpfiindung der andern lOOOGuldcn in die kii-

niglichc kaiumcr gcreicht werden) fiir die Jahre 1439, it. 1440 und 1441.

O. 109.

vcrleiht dein Ulrich Sack die Dorfer Oberpranpach und Rotenpaeh niit den Gcrich-

ten dasclhst, ,zwcn hijfT ini fragruen vnd ain akker iiu llopfgartn gelegcn mit

„aller zugehorung.*

O. 111.

K. Friedrich bcslatigt die Privilegien der Stadt Weissenburg.

O. 113.

verlciht dem Hanns Waldstromer die halbe Forsthub zu ReichelsdorfT mit Zugehor.

„Iccr.i deii fursthub pawhoff mit den selden gutlein mitsambt der behawsuug daselbst iu Hei-

„clielsdi>rll~ ncit dcn vaibgciidcic wassergraben , vnd baiden gerten hotreyt vccd Eckern Hiseu

„hol.zeren vi.J besuud-.-i cc iui sti eclcten die ei lcat zu Caczbanck Hcbersdorff vnd Gewlenliofeu als

„p!ltig gelt vnd snitgelt vn 1 suust niit allen andern fnrstrechle* die darczu vud darein gelioreu .

„vnd aucli dce pfauiiduug waldrecbt zyninierrecht zeydelleutt, odcr wie das alles gcuant vnJ

„von alter berkouien ist ltem das Vis.hwasser ic IleirlielsdorfF dieReduicz genaut, von der Land

„prugken bis an deu Erliurt vud aiu tagWerch wisen bej deni Loenhofr das Conrat Mendel vnd

„scin erbcn iu Niiremberg zu eib ausz derselben habe von lin liaben Item zway tagwerch wisen

„vud aiu lcolczmarck gcuant die ny.ler wisen , die der muluer von der gehcrsziniil von lm iu

„erb hat Itcm nier zway tagwerch wysen zu Uebersdorfl" die Wernherin geuant vnd ain Akkcr
„daselbs dic des Ainncaus erb sein llem drey morgen ackers dnselbs die dcs vogclsangs erb sein

„Itenc aiu ackei zu Weczeldorff der des Bcirklers crb ist geuant der hopfersunier dauou die yecz-

„geuanten erbman dem obgeuanten Waltstionier Jerlich zinsz vnd gult gebeu , Item das Scheuk-

«liaiis zu Reichelsdorff da dcr Marchart aufsiczet Item vier gutlein daselbs die dy Kiugsmaul

„gelihen habeu vnd an das Reicb geweist seiu Item zway gutlein da der Schell vnd der Mul-

„heincz vor zeitn aufgesessen seiu Item ain liolczgruut vnd poden vnderseit Reiehelsdorff das

„vou allers her das Weydach geuaut ist , acc der Rednicz gelegen ltem die lelceu so er leicht zu

„Perngew peffelpach Tyraltsperg dypenrewt vnd iu der Gegend darumb es sein wisen Ekker,

„Hewser Holczer wie das geuant ist manlehen oder zinslehec die er furbazz von hannd leiheu

„soll vud mag als seiu eltern die auf In herlnaclit liaben Iteni allaiu seiu tail an den hcrnachge-

„geschriben lohen wann weilent Franczu (les Waltstromer seins Bruders kinder aucll tail darau

„habeu vud sind das die lehen Iteni die Recht der zehen pfund new er haller jerlicher ewiger gult

„ausz vuserm vnd des Richs Wnld vnd fiirrewteu iu sand Larenczuer pfarr die vnser lieb ge-

„truen die Burger von dem Rat zu Niireu.berg, ausz denselbu furrewtn In Jerlich pflichtig sein

„ze rai.hn vnd zc geben von des Ri.lis wegen, Darumb Sy vnser Burcknian auf vnsrer Burgke
„hie zu Nuremberg sein ltem die Lchenschafft des Zeidelgerichts ze Feucht das sy auch ainenc

„yedeu Richter von liunnd Ieihcn sullen , vnd nin pfunt newcr hallcr Jerlihher gult das Sy von

„deuiselbeu gericht haben vnd darczu vier schratt Honigs daselbst . der der Herdegen zway vnd
„der Pral zway Jerlicheu gebeu , Ileui anderhalb Sclirat Houigs von des Kiesseu gut zu May-
„ach Item die schenckstatt zu Feucht, da der Ekstain yeczund aufsiczt Item den Prugkenzoll
„den man nennet den klainen zoll mitsambt dem zollhaus ze Feucht gelegen den Sy auch von
„Kristen, vnd Judeu lue vordem vnd liemeu als dan vou alter herkonien ist, Sunder von yedem
ngeladen wageu oder geschirre ainen phenning , vud von ainem geladcn karren ainen haller als

„sy das als er vus furgebu hat, biszher genomeu vnd aufgehebt haben Doch also daz er vnd
„sein nachkomen die Fiugkcn dauon uiau daun deu zoll gibt die Achenprugk genant luseit

„Feucht gelegeu von demselbeu Zollgelt al!..eg so vcrr in das von Irm tail zugepuret in redli-

„chem gepewe halte . vnd die bewaren soll uach uotdurfft des heiligen Reichsstrasse angcuerde
„vnd wer sich auch des vorgeuanteu zollgclts widert oder der geuerlichn verfure . wer der oder

„die wern die sollten aiu pfunt newcr haller zu peen verfallen scin vu I uian solt vnd inacht

„auch ainen iglklien wcr das tete darumb pfenudcii vnd niit s-iner liab vnd gut aufliallen als-

„Ianug bisz er sich mlt deni Zollner darumb richtet vnd lui genug tete . . . Pdn ftir die Vcc lel/ei

„der Gerechtsame des Waldstromer 20 Rlark Gold.''

O. 118.

verleiht Luczen Steinlinger von Niirnberg scin vaterlichcs Erbe , cinen Hof genannt
zu Weigenhofen , »uo die alt Cuncz Valknerin aufsitzt". ..

N. 151.



64 K. Friedricll IV. 20. May_21. May 1442.

Nro.

528. Niirnberg.

529.

580.

535.

536.

537.

-21.

verlciht dera Nielas Muffel, Biirger zu Niirnberg, dcn Blutbann im Gerichtc zu

Eschenau, der von der Krone Bohmen, und folgende Stiicke , die vom Rom.
Reiche Lehen sind : das Dorf Eckenheiden, die Giitcr zum Than, Wiesen und
Aecker, zwey Giiter zu IJebersreut , zwey Giiter zuNcurewt, zwey Giiter zu

Aspach, eine Wiese an der Swabach, eine Wicse zu Otensasz , ein Gut zu der

Lynnden, ein Zehent zu Swcinaw, die Giiter und Zehende zu Galgenhof mit

allen Zugehiirungen.

O. 112.

verlciht dem Bartholomaeus , Bischof von Dorpat, die Regalicn (Episcopus Tarba-

tensis).

O. 112.

stellt die Konige von DSnemark, Schweden und Polen , den Meister von Liefland,

den Grossherzog von Lithauen, die Herzoge von Braunschweig, Stcttin, Meck-

lcnburg, Poiiimcrn und Schleswig und den Magistrat der Stadt Liibeck als Con-

servatoren der Privilegien des Bischofs und der Kirche von Dorpat auf.

O. 112.

verleiht dem Volken von Rabersrent zwey Tagwerk Wie6en und Morgen Ackers, zu

Wcndelstein gehorig.

O. 116.

verleiht Heinzen Scheyt den Hof zu Ryblingen bey Tann.

O. 112.

verleiht Otten Podel und Heinzen Perger, als Lehentragern des Heinz und des Hanns
von Wendelstein, 2 Tagwerk Wiesen hinter der Kirche zu Wendelstein.

O. 112.

verleiht Hannsen von Loclieim dem jungen von Niirnberg, als Lehentrager seiner

Ehefrau Walpurg, den Hof zu Ribling, »der halber von vns vnd dem heiligen

„Rich zu Lehen ruret vnd der ander halb tail ain Zeidlerb von vns vnd deiu

»Rich ist»....

O. 117.

verleiht Hannsen Graser und Bertholden Volkemer, Biirgern zu Niirnberg, in Ge-

meinschaft einen Hof zu Zurndorf.

O. 117.

verleiht dem Karl Holzchuher an Statt Ulrichs Rumel, seines Schwagers, die Gii-

ter zu Wiistendorf, Adelmannsgesess und zu Ratzenwinde, die Hanns Rumcl
»sein Sweher* seliger inne gehabt hat.

O. 117.

verleiht dem Sewald Porncr von Niirnberg einen Hof zur klcincn Reut, einen Garten
vor dem Thiergartenthore zu Niirnbcrg und ein Giitlein zu Lind.

O. 117.

verleiht Hilpolten und FritzenKepf ein Haus, eincn Stadel und Garten aniTreyperg.
Item drey Aecker und eine Wiese bey dei»Linten mul" gelegen.

O. 139.

bcstatigt die Privilegien des Klosters Weingarten mit der besondern Gnade, dass

Niemand seine Eigenleute vor freiude Gerirhte ladcn diirfe (sondern vor don

kaiserl. Landvogt in Schwabcn oder seinen Statthalter).

O. 110.



K. Friedrich IV. 21. May U42. 60

Nro.

540.

541.

Niirnberg.

543.

544.

546

547. May21.

gibt dem Johann Guerlich, Doctor in Dccretis, einen Dienstbrief.

O. 112.

verleibt dera Ludwig Grtiber, Biirger zu Niirnberg
,
gcwissc Giiter zu Neusess an

der Schwarzach bey Schwabach.

„Mit namen ain gut da der Heincz Watterpach aufsiczt , Item ain gut da der Marnuard Vi.

„scher aufsiczt, Item iway gut da der Herman Brobst aufsiczl vud ain gut da der Cliunci Trol-

„ler aufsiczen vnd ain «chenkstatt daselbs mit aller Irer lugehorung ,'» welche Giiter ihm Andra
Stromair, Biirger zu Niirnberg, abgetreten hat.

O. 114.

verleiht dem Sehultheiss und Rathe zu Rapperschwil den Bann iiber das Blut.

O. 114.

verleiht dem Hanns Bauer, Biirgermeister zu Bernheim , den Bann iiber das BIul in

der Stadt Bernheim.

O. 114.

verleiht Fritzcn Stock, Schultheiss zu Heidingsfeld, den Blutbann.

O. 114.

verieiht Hannsen , Vogt von \Vendel9tein, das Viertheil an dein Gericht zu Wen
delstein.

O. 116.

quittirt die Stadt Niirnberg iiber 200 Gulden 8vmb die Steur die Herrn Casparn Sligk

»gefallen solt seyn»
O. 116.

verleiht dem Berchtold, Carl und Paul Holi zschuher, Gebriidern, und Martin, ihres

BrudersSohn, „acht Giitlein zu Keichelsdorf, ein Giillein zu dtin Butlent/. Item
jjSiben giiter zu Eberspach."

„ein garten bey dem Graben vor wenler tor ain garten bey dem graben atu froschtor aill

„gut vnd Ecker zu dem Tan, ain gut zu Haidelpach , aiu gut 111 Swartielaw, lleni die guteie

„Seldenguterin wiseu Ekcher vnd garten die sy habent m deiu malniei sbouc . Ilem zv.ny gut zu

„deui Keswasser, ltem ain Zehenden vnd drew selden guter iu Rukersdorff vud iway gutliii zu

,,1'runspach, ecker vnd wisen iu dem Stainpuhel Item aiu gutlin 111 Sigerstorf alles niit seiuer

„iugehbruug". ..

N. 126.

verleiht dem Jcirg Haller , Biirger zu Niirnberg, das Haus /.u deni Ziegelstein niit

Zugehorungen.

O. 170.

verleiht deni Martin Geuder und Licnhart Mendel, Biirgern /.u PStirnbcrg, den Blut

bann in dein Gerichte Neuenhol' und auch „ain gut daz des lanngen Erb ist, vnd
»ain gut das dcs Mogen erb ist vnd auch cin gut das des Storn erb ist alle zu

„dem Newenhof gelegen 11
..

.

N. 46.

vcrleiht dem Ulrich, Ortlieb nnd Jorg Haller genieinscbafllich einen /.ehend zu

Bostal.

N. 49.

verleiht dein Jorg Geuder und seinen Briidern den halbcn Markt /.u deni HeroTzperg
und ,,/waygeschaid".



66 K. FriedricllIV. 24. May_30. May 1442.

1442.

Sinc dic. Piiirnlicra

May 24. Wflrzl>urg.

Franbfurt.

„Item Heiberstorff vnd Vailerstorff ilen Rudolczhof vnd Bergenstorff Item Prligk Item zway

„gnt zuTennelo die wusten mule vnd ain gut m Bulach dai alles mitsampt tler fiisch vnd vogt-

„berkait in das anipt vnd Hoftuarck iu dem Herolczperg gehbit ltem ain wisen gelegen an dem
„gruiitloseu See bei Megeldorf Iteui den Koreuperg aucli den JBami uberjjdas Hochgcricht mit-

„sampt nndein gerichten". . . .

N. 51.

verlciht dera Albrecht, Bischof vtin Tann, die Torwiese hinter deiu Butner zum Tan
gelegen (ein Tagwerk}.

N. 110.

vcrleiht dem Sebold Schelme von Bergen , statt seincs kranken Vaters Gerlach , das

Dorf Burnhcim und 6 Huben zu Carben, Wiesen und Aecker.

N. 26.

verleiht dem Wilhelm, Grafen zu Castell, seinen Theil an den Zollen zu Eversheim

und Leyiubach.

„mitsampt dem gelaitt das angeet von Kiczingen bisz an die Aich die mnn nenuet die Buben-

„eich ltem sein tail an dem Zoll zu Nyderubreit auf dem meyu vnd auf dem lanude Item den

„WiIdpann mitsampt der manschafft •-.. von weilent Joliann von Hohenloch erblich an In kor-jeu

„sind auch dem Ban uber das Hochgericht zu Castel am Berg mit aller zugehorung."

O. 136.

gibt cincn Gunst- und Lehenbrief iiber gewisse Lehengiitcr, die Graf Wilhelm von

Castcll verkaufte.

„am ersten Franczcn Rumel vud seinem Bruder den halben Zehenden zu Nydern Nesselpach

„mit allen seinen Rechteu vnd zugehorungen , Steffann Volkmar vnd seinem bruder ain gutlin zu

„Gadeldorff gelegen mit seiner zugehorung das yetzund der Haslach bawet , Item Ludwig pfin-

„cziug faat enipfaiigen zway gut zu Lintach mit iren zugehorting Item Peter Neter hat empfangea

„vier vnd zwainczig uiorgen holcz vnd fiinf tagwerck wisen zu Elsendorff in der Marck gelegen.

„lloin Eberhart Zolner hat empfangen ain Zehcut vff dem Hofvelde zu Hostett gelegen mit aller

„seiner zugehorung. Item Lareucz vnd Caspar Hallcr habeu empfangen ain achttail an dem gros-

„sen zcheut zu Czappendorff mit seinen rechten vud zugehorung, als in Cuncz lembin Buiger

„zu Bamberg Innegehabt hat , Item Wilhelm Schlusselfelder hat empfangen Im vnd seinen Bru-

„dern Cunczen vnd Vlrichen die drittail des zehenden zu Frumerstorff mit allen seinen rechten

„gewouheiten vnd zugehorung Item Steffan Schuler liat enipfanngen ain zeheiide zu Obernblich-

„felt mit nller seincr zugehorung ltem Jorg Starcz hat empfanugen den Zehent zu Obern vnd IU
,."'•

> il.-i-n bautenbach mit alleu seiuen zugehorung in velde vnd in dorff, Item Rudolff Varenbach

„hat empfangen deu Zclient zu Elsersheim deu viertail den er gekaufft liat , vmb hern Wilhel

»meu vou Riuhoueii Ritter. Itein Steffann Kamermaister vnd seln bruder haben empfangen zway

„drittail an dein Zehende zu Bttrg Eberach uiit allen seinen zugehorung". . ..

O. 136.

gibt dem Peter Wilhelmi von Grudenz einen Dienstbrief ( 8raagistro in artilius Cleriio

j>Culmensis Diocesis") cnm salvo conductu.

O. 145.

gibt dem Johann Stuner einen Dienstbricf, it. Mathias von Westphalen , Vic«rius,

Bat:calaureus der heil. Theologie aus dem Carmeliter-Orden.

O. 145.

quitlirt die Stadt Frankfurt iiber die pro anno 1437 bezahlte Stadtsteuer, welche von

ihrer Bolschaft in dem besagten Jahre fiir den K. Sigmund zu Wrien hatte erlegt

werden sollcn, aber wegcn erfolgten Todfalls desselben Kaisers wieder nach

Frankfurt zuruckgebracht wtirden war.

(„1114 pfunt niynner vierdhalben schilliug.")

It. pro 1439, 1440_1442.

O. 136.



K. Friedrich IV. 31. May_i. Juny 1442. 67

Frankfurt.

Juny 1.

verleiht Hannsen von Utenheiin und Ca9parn Beger die drey Dorfer Ergersheim , In-

nenhaira und Oderzhaim , it. 20 Gulden Giiltcn auf Kaisersperg und 8 PfundGiil-
tcn auf Rossheiiu.

O. 136.

verleiht den Grafen Hanns und Jiirg von Wcrtheim ihre shalsgcrichte gelaitt zent

agericht Zolle Wiltpcnne Klostcrscliirraung vogelwaid Muncze Berckwerck Ju-

„den vnd Judenfrihait."

O. 149.

hestatigt die Privilegicn der Grafen zu Wertheim (Hanns , Jorg und Wilhelm).

N. 69.

verleiht Kraften von Reichenstein den Weingarten zu Drechtigshauseu am Rodcln
stein.

„des ain morgen ist vnd stost oberthalb on den friczen von Becliel der herren zu sand Al-

„tian vnd andeithalb an Jekel Helffeikh vnd nyderthalb an den Kellershalse Weingarten."

O. 136.

verleiht Scidel derii Schuster drey Wicsen hey Leimhurg gelcgen, »der zweliff tag-

»werck sind."

O. 139.

verleiht, dem Friedrich Usiner ein Gut zu Heinrichstorf.

O. 139.

vcrleiht Pfaf-Fritzen zum Kesswasser zwcy Tagwerk Wiesen.

„ains am kronperg das ander ani Alchpuhel gelegn Acht morgen ackers zwiscken dem ge

„schaid vnd deni kesswasser gelcgen."

O. 139.

legitimirt den Engelhe»tus de Seina.

O. 145.

verleiht dcm Caspar Bcger, als dcm iiltern „Munclsheim, Zwing und Bann und dcn
joKirchensatz dasellist. Wald-wasser Bunncn vnd waid it. JMittel-IIauspergen , it.

j,die Veste Waldsperg. 5'

„die nu in zeiten zuprochen ist , Itein die zargepirchefelcz vnd Hohenhiirgwiler daby , vnd
„Welde vnd Reben die auch darczu gehoren , vnd ain pfrund zu Hohemburg Iteni dise nachge-

„schriben Burcklehen zu Obernehenheiin niit nanien die Nydermul zu Geispolczliaim , vnd sech-

„czig viertail rocheii gelts auf deni Dorff zu Iniienheini n.an hat auch den obgenanten Caspar
„vnd seinen Brudern von sundein gnaden in vncl iren erhen verlihcn ain Vngelt, von aiin Sawm
„sechs phenniug auf den dorffern mit nanieu Ergershaiiu lunenhaim Oderczhaim vnd Munelcz-
„haini"

O. 136.

verleiht dcm Caspar Beger (Rittcr) anstatt sciner Ehefrau ein Pfand-Burglehcn zu
Kaisersperg, nahmlich 5 Mark Silbers Giilte „ah dcui Trothaus und den Kehcn
„so zu der BurgRaisersperg gehoren,>' und seinciu SchwiegervaterPhilipp Riche
als Reichslehen gehorten.

O. 138.

verlciht dera Conrad, Hcrrn zu Bickenhach, die Zollc zu Clingenhurg.

„auf dem Mayne auf baiden lannden zu Clingenburg vnd zu Drybenlurd vnd zu Wemfelil
„auf wasscr vnd auf lannde vnd zu Terysz vff dem wasser vnd ouch was er manne in der We-
nderenaw hat , die lehen von lm hau vnd sust auder Manscheffte vnd die frihait zu Clingeiibui g
„zu Hochenherg vnder dem Sloss vnd zu Nuwentail als sein vordern vnd er die biszher bracht
„habeir'. . .

.

O. 138.

9*



68 K. Friedrich IV. 2. Juny_8. Juny 1442.

1442.

Juny 2. Frankfurt.

[> d.)

verleilit (leni Hanns Fulst hiisscl von TNicrstein cinc Au in Ascliheimcr (icinarkcn.

„oiil iieni begrilfe die von sein voidein an In konicn ist , die auf Sone vlld tochter eil

v.id geuclle

O. 136.

vcrleiht Dietriclicn vun Prunilieim ilcm allcn und Dietriclien deni jungen j,Burgk1e-

Bhen manlehen dic ir vurilern an sich liraclit halien, zwu llulicn in deni Gerichte

jPrarnljeim, genant die lelienliuben, zwey Thcilc an dcni Dorfc vnd Gerichtc zu

j,Hulzhanscn.u

„ltem das Viscliwasser zu Pi uu.lieim Item das Gerichte balb i u Rtdcl.ih.-ini mit seiner zuge-

„hoiung. lten. zwny fucler holczes nlle woclin iu der Drcy Eiche. It. den Kie.lthofe bej Franckftirt

,,ltem fumf marck sllbers auf deui doiff vnd gerichte zu Frutuheini vnd ist ain Burgklelieu ztt

„Friedeberg"

O. Ii5.

beslatigt ein inscrirtes Privilegiuin K. Carls IV. Dat. Muguntic VII. Calendas Martii

1357 fur den Prupst und die Ivirche des heil. Wenceslaus und Carl iii Uater-

Ingelnheim.

O. 137. v. Anhang.

verleiht dcm Conrad Bork von Strasshurg und scinein Bruder Hanns Conrad 10 Pfund

Pfenninge auf Ouer-Ehenheim und bey 60 Viertel Korngiilte in deiu Dorf Ebes-

hcini.

O. 138.

bestatigt die Privilegien des Carthiiuserklosters St. Michelsberg in Mainz.

O. 138.

^erleiht Carln von Garben nnd seinen Vettern das Dorf undGericht Molpach mit Zu-

gehor, »Oxstadt halb mit seiner zugchorde vnd dieGulte vnd Kechte in derStat

>,Friedeberg ^nd zehen inarck geldes auf dcn Judcn zu Friedebcrg das bringet

>,funfzehen Guldcn in golde."

O. 138.

verleiht den Gebriidern Heinrich und Hanns Wepferinann sdas Hekcramt zu Ober-

»Ehenheiui das Battigentumh vnd die Reben daselbs Itcm ain viertail des ^n
>>gelts zu Rosehaim.1

„ltem aiu halben teil au dem dorff zu Bledeshaim mit seiner zugehorung ausgenonien die

„purg daselhs die Ir vorderu von vnseru vorfaren am Rich iu pfanndesweiss Iugehabt haben nach

„laut Ir briefe."

O. 148.

verleiht dem Philipp, Grafen zu Keinecke, die freyen Leute um und in dein Walde

Spechshart, „an der kalde vmbe Aschaffenburg vmb Geylcnhusen vnd vmbWert
„heim Ir seiu wenig otler vil» und den Zoll zu Hofstetten, Bvnwendig Gemunde
„an dcni Meyne," als dessen Lehen.

N. 63. Gudcnus, Cod. dipl. V. 387.

erlaubt, dass Philipp Graf zu Reineck Pfenninge und Hiiller in der Stadt zu «Lare»

schlagen moge , bis auf Widerruf.

„_iiff solich koru zusatz vnd vfzale , alz das von deu fursten vud hcrren in dem lanndc

„tlaselbst vberkomeu wordeu ist , oder hiruach vberkomen vnd uszgetragcn wirdet-' 1

N. 63. v. Kulpis Doc. p. 31. Gudcnus Cod. dipl. V. p. 886.

verleihl deiu Gerlach von Iscnburg eiuen Tornos.3 zu Lonstein.

O. 160. ___
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Nro

580.

144-'.

Jnnv 4.

581.

584.

586.

vcrleiht dem Ilenne vtin Bnlienhauseil , als eineni Lehentriiger der Kinder des sel.

Ileflerirh Volrat, 4 Mark Giilten auf der Waage zu Frankfurt , einen Hof 7.u

Sassenhausen mit seiner Zuffchorde.

„Iten: ilcn Zcheud halbcii zu Ginhiii vnd zu Esschersheim llem tweliff gens

„zweil knppan gefallen zu frnnckfurt llem aindclf phinid sihen schilling gcfalle

„auf dem Bcrge in dcr Slat vnd auf deui klapperfelde."

Renndcl vud

111 fianckfurt

O. 136.

verleiht llannsen Sporel von 1'okenfelde als Lehentrager eciner ehel- Hausfrau das

Schloss Laufenholz.

O. 138.

vcrleiht dcni flaus Bock und seinein Brudcr Hanns Conrad Bock dasUorf und Haus
Bledcnshcini mit Zugehor, gelegen an deni Kleekelperg im Strasshurger Bis

thiim.

O. 188.

verleiht lletzel Sihenken , genannt Iluher von Olicr-F.henheini , das Aniliacht da-

sclhst, das nian das Marsrhalklliuiiiaiut ncnnet, mit seincn Kcchten.

„das alweg au dcn Eldistn Ruher Schencken zu gefallcn pflegl vnd gefallet Itcm dritthalh

ascllilling pfcnniiig gells auf der Johauser gut auf grusz iteni aiu ame Weingelts aul dein vnu

„Bomgartgul das dic gehent die vou s.md Clareu Item vicr acker rcben zu Elieiiheiui vud zu

„BernhartzwiIr."

N. 54. .

heruft die friiher ausgehlieucncn dcutschcn Reiclisstandc zu eincin Uciclistag nach
Frankfurt (8. Julj).

Miillcr, Reiehst.-Th. I. 77.

bestatigt deni Cartliiiuserkloster St. Margarethenthal zti Minrcn Basel den von K.

Siginund zu ISasel ain St. Philipp- und Jacohstag 1434 gegehenen und hier inse-

rirten Privilegicnhricf.

„als ain Burger zu Basel genant Jacoh Zyholl iu dcin Jare uach christi gepurde 1401 deu

„llofe zu Mynren Basel der vorzyten ains Bischofshofe von Basel gewesen ist, von der Stat

„Bascl kaurTt hat, do dasselh ir kloster des ersten nuf gepawet worden vud yeczund ist , Inen

„oudi zu aiuem anfangk zway tauscnt guldeu gegehen hat , mit demselhen gelt vnd nuderm
„gelt das In von andern fromeu luteu durch gots willen gegebcn ist, bei deu hofe genant licla

„Costenz Bistumb mit lute vnd gutern Zinscn ZclicniKleii nucxn vellen dieusten welden wun
,vnd wayde vml mit nller sciner zugehoiung von dem Ersanicn vnserm vnd des Richs lichen

„andechtigen dcm abbt vnd Convent des Closters Bemwilr saud BenedictenOrdens Baseler Bis-

„tunibs, der demselhen ahht vnd Convent entlegen vnd aber den Cartusern gelegen ist, mit

„gunst vnd willen irer obem an sich kaufft hahu mit deinselben kautf des Hofes ze Basel do das

„CIoster ist, vnd des Hofes zu Licla , das Closter ze Basel vil gehrauht vnd fundirt wordu
„ist" also bestcttigen. . .ivir... den knuf . . . vnd . . . alle vnd igliche gnade gabc gut,

„recht vnd briet" wir tuu in ouch die siinder guad das Sj vnd Ir nachkomen oh lu ycmand
„dhain gut das von vns vnd dem Rich zu Lehen darrurte durili gottes ivillen oder sunst ze kauf

„gebn wold, das der oder die zu Ine oder mer mail das wol getun mogn alles bisz auf dreytau-

„scnd guiden werd vnd uicht hohcr vnd das sj vus noch vnser nachkomen In dem Rich dhainen

„weltlichen dinste von solichn lehen dic dann dreutausend guldein werde siud nit gepunden sin

„sollen zu tun sitnder den alincchtigen got vor vus vnd vnserer naclikonien seel ernstlichu bit-

„ten Iassen vud soilea".... Pon 5 Mark Gold.

O. 136.

verleiht dem Sjfrid von Spever, Biirger zu Frankfurt, „das Uorf Vcchenhciiii , ohen-
j,wendig Frankfurt ain Main gclegen, halli."

O. 138.
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Nr.i

587. Frankfurt.

588.

Rischof Sigmund von Wiirzburg, Herzog von Sachsen, compromittirt fiir eicli und

scine Parley in seinem Streite mit dcm Domcapitel auf die Entscheidung des

Rom Kiinigs Friedrich. (Item das Domcapitel unterm 10. Juny. ) „und hat K.

»Fricdrich eincn Rcchtstag geben auf Margarcthentag zu Frankfurt."

„viul ob wir aussen beliben zu solhem tag nicht komeu ocler mit macht nicht schicken wnr-

„den, oder vuser antwurt, vff vuser obgenant widerteils spruche nicht tuu wolten
, gleich wol

„niag sein guad , vff des gehorsauieii teils clag vnd spruche sein gutliclien oder rechtlichen aus.

„spruch tun in massen als obgemclt ist , vnd darinne kain gebrechen seiu lassen vnd als sein

„gnad geordent beret vnd betaidingl h.it, derwortu daz bey der Zeit solhs seiner gnaden vs-

„spruchs der wirdig Stifft zu Wirtzpurg ukht in Irrtuni beleibe nemlich daz wir vnd das be-

„uant vnser Capitel zu Wirtzpurg alln vnd iegliclin desselben Stiffts Steten von stunden vnd

„,iu alles verzichen schreiben, vud Sy by solhen gelubden vnd aiden vns baiden tailn getan lieis-

„seu sulln , daz Sy dem wol^eborn Jorgen Grafen vnd Herrn zu Hennemberg Hauptman des ol>.

„genaiiten Kegiuients In dem obgnanten Stifft gesaczt vud geordeiit als zu demselben Regiment

„gehorsain vnd gewertig seiu sollen So laug bisz sein kuuigclicher Ansspruch dauon obgeschri

„ben steet geschicht vnd vollendet wirdet also geloben vnd versprecheu wir seinen kuniglicheii

„gnadeii in niassen als vor das w ir solich schreiben vnueizogenlich tuu vnd sunst alles das

»volfureil vnd halten wollen als obgcmelt ist alle argeliste vnd geuerde dariune ausgeslossen.' 1

N. 95.

Die Herzoge Friedrich und Wilhelm von Sachsen verschreihen sich gegen den Ronj.

Konig Friedrich , als Gerhah der Prinzessin Anna , weil Er dieselhe dem Herzog
Friedrich und seiner Gcmahlin auf zwey Jahre zur Auferziehung anvertrauen

wolle, sie niclit elier dem Herzoge Wilhelm zu vcrmahlen, als nach Verlauf

diescr Frist, worauf der Verzichthrief auf die osterrcichischen Lande ausgefer-

tigt werden soll.

„vnd wann wir oder die guanten vnser burgen alle oder yr ettliche von dem egnanten vnn-

„scrm Herren dem kunige oder den, die das laud Osterreicli ob cr nicht were Innhetten ermant

„wurden, So sollen dieselben vnnser burgen vnd selbscholen iglicher mit sines selbs libe In lei-

„stuiig ryten gein Niiremberg Nemliclien vnser iglicher Bischoff mit sechs pferden vnd funff

„knecliten, Eyn iglicher graue mit funff pferden vnd vier knechten , Eyn iglicher rilter mit vier

„pferden vnil dryen knechtcn vnd eyn iglicher knecht mit dryen pferden vnd zwen knechten

„in eyn erbar offen gasthausz doselbst (Niireniberg) leisten vnd ynnlegeii vnd dorusz nicht ko-

,,men aue des benauten vnsers gnedigen Herreii des kunigs oder siner erben als vorgeschrebin

„stet willen vnd wissen vncz die benante Juiigfraw Anua also wider geantwort worden ist vnd

„sie dcr benanten scheden vnd forderung geuczliclieu entricht vnd benugig gemacht werden."

Geh. H.-Archiv. 28 Siegel (die Riirgen eingcrechnet).

591

Die Herzoge Friedrieh und Wilhelm von Sachsen erklaren, mit den 80,000 ungari-

sclien Ducaten Gulden, die der lloiu. Kbnig Friedrich von dem der Prinzessin

Anna zugesagten Heirathsgut auszuzahlen versprochen hat, sich hegniigen zu
wollen, doch hedingt sirh Herzog AVilhelm aus , dass der Konig die iibrigen

70,000 Gulden auf Ungarn und Rohmen versicherc; die 30,000Gulden sollen mit

ehen so viel widerlegt und die Summe per 60,000 Guldcn in Gold versichert

werden.

Geh. H.-Archiv.

R. R. Fridericus dat lit. familiaritatis Juliano de Barratis de Roma , cum salvo con-

ductu.

O. 138.

K. Friedrich crlaubt, dass Rerthold und Hanns Mansen, Gebriidcr, und der Sohn des

sel. Hanns Schonmonzen den Conrad von Reinhartsweilcr anstatt des verstorbe-

nen Hanns Zorn, genannt Schenk, zu ihnen in die Gcmeinschaft der Lchen
aufnehmen, welche folgende sind:

„zum ersten zu dem Oberubctteiistorf ain korn zelienden mit alleu deu rechteu die darczu

„gehornt . zu dem Nydern bettendorff ain korn zehendn vnd iu deaiselbii Dorff uf der Meygcuen

„drey plitiud vnd funf schilling Slrassbnrger pheuning gelu vnd an deul crsten moutag uach
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Nr... j
\Wl.

59 i.

595.

„sand Johannstag iu Synigihln ain pfniul vnd vier schilling ge

„selbeu Dorff mit nllen den Rechten so zu dem vorgenanten gel

„zu Surhurg ein Mat heisset das Rot vnd zway phund Straszbu

„auf saud Argastestag , so sleclit tnau iu das Astbruch xiiij geu

„wilr newn sesterRocken vnd zwen Cappun zuVlwilre

nd den kirchensacz in dem-

I deu kirchensacz gehorent.

pliciiiiing gelts die giht nian

war Swein alle Jar zu Lanngcrs-

Altdorff xiiij vieitail liabem gelts

„zu Obei-nehfuheini in dcm Ban aclit acker Rchen vnd zwaiuczig Ouien Wcingelts vud drey

„phuud Stiassburger phenning gelts."

O. li

verlciht clem Gilbrarht von Buchsccke nnd seinen Ganerben von Buchseeke und

von Orahe das Buchseckerthal mit Zugehorungen.

O. 133.

bcstiiligt die Privilegien der Stadte Ober- und Unter-Ingelheim und Winterhcim (in

cinem und demselben Briefe).

O. 139.

bestiitigt den Rittcrn und Knechtcn zu Ober- und Untcr-Ingelheim unil zu AYinter-

heiin ihre Privilegien.

O. 139.

verleiht dem Heinrich von Than die Veste Geissburg mit den zwey Dorlern „dorun-

»dcr gelegen."

„mit nanien Buwenwilr vnd flemeringcn niit aini virdigentail au dcn zelienden m wine an

„korn klain vnd grosz was dann in den vorgenanten dorffcrn zeheude gibet vnd darczu das

„dorff Wermersperg mit Iren Benneu lutten gerichten ziitseu gulten etc". ..

O. 139.

vcrleilit Hannsen Franken von Lanssheim mehrcre Grundstiiike und Zehende.

„Mit namen vff dem hohenfelde nalier Spire ze sechs morgen Ackers ziehent uber dcn Mul-

„wege geforch knolczn Item zweu niorgen hervnibasz auf dem maudelwege geforch den kno|-

„czen Item vier morgen auf dem Burgwege die strasz gefurch vnd den knolczen Item funf mor-

„geu herinwerts dem Burgwege gcfurch den knolczen Item ain morge auf die Strass vber dcn

«Geinllemmer wege gefurch Himfride ltem aiu zweytail lieriuwerter vber den Geynhemer wege auf

„die Strasz gefurcht den knolczen, Item drey morgen lierunibasz uber den Geynhemmer wege
„auf die Strasz gefurch Boppu von Altdorff Itein drey morgen zti ennde der drier morgn gefurch

„den von Gilhaim Iteni ain morgen heruberbasz auf die Strasz geturch dem Gerngrosz Item

„diithalb malter korngelts ewig vf vnsrer frawntag Nativitatis vf der knokzen gut zu Mutterstat

„Iteoi attf dem Hoeufeldeu naher Agersheim Item drey morgen auf dem Huntheckerwege, gefurch

„den von Gilliaim Item dry inorgen vberbasz damitten Im gefurch den von Gilheim Item audert-

„halben niorgen vszbasz vber den Hunthecker weg gefurch den von Schonfelt ltem iuorgen vber-

„basz gen der dicffensorgen aiiwennders gefurch. Heinrich Schreiber von Newenstat, ltem zweoe
„morgen vberbasz vf die Strasz gefurch den von Schonfelt Item auf dem feld naher Ruthaini

„Item drey morgen auf dem Sulczerwege gefuich den knolczen, Item andeithalben morgen vsz-

„basz vf demselben Sulczerwege gefurch den knolczen ltem ain halbn morgen herubeibasz vf

„dem grase wege gefurch den kuolczen Item ain morgeu vszwenudig des cleinen grundes auf

„deu Veldkirchnerwege gefurch Jeckelin kebin Item funfzehen morgen hinder velilkirchen auf

„dem Schemjs gefurch den knolczen Item funfzehen morgen heruberbasz vff dem Rutbainierwege

„gefuich den vou Gilhaim Item Siben viertail do mitten Inn herinwerters gen dem Hiiuthecker-

„wege gefurch den knolczen Item drey niorgcn anwennders vbeibasz gefurch den knolczeu Item

„dry morgen vf Reydeacker vf Ruthainier felde gelegen Item auf dem Eiczkemervel.le nalier

„SchuIterheim Item Sieben morgen vber den medclerwege gefurch den Stulbrudern von Spire.

„Item drey niorgen vber tlem medeler weg gefurch Jeckelin kobin. ltem Siben virtail vbcrbasz

„dem medeler wege auf dem newen graben gefurch den knolczen Item funf viertail vf dem klci-

„nen Enczkemer felde auf der Stulbrudere Ziine gcfurch den von Schonfeld Item vier morgen

..hcinberhasz auf dem Boschfeld vf den Mulweg gefurch den von Schoufelt vnd dise vorgeschri.

„ben morgn sollend zelieundt vnd aller ding fry sein Aurh sol aller zehende der auf knolczen

„Eckern wirt die do nebent dcn vorgeschribn niorgen gefurclien ligen. vnd vou alter lierkoineii

„darinii gehorent vnd von altcr liergezehent hant darin zeheilden". . . .

O. 139.
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Nr... 1442.

597. Juny 8

599.

600.

601.

603.

6C4

1 6.

3Iainz.

Wien.

Aachcn.

verlciht dera Friedrich von Schonenberg den Salmenfang anf dem Rheinc an dem
Leberborne.

„geiiant Kamne vnd den Salmenfanck gelegen ail der Kapelleu genaut welle mit Ireil freihei-

„ten vnd ziigehorden bisz uff cloder fache in weseler marcke gelegen, llem das bressem wasser

„das da angeet an langsclieider baclie , bitz nil' die pfnltze , ltem der Weiugarte geuant an dem

„liaugendeii Steyn gelegen liinder Schoiienberg". . .

.

N. 68.

verleiht dem Friedrich vun Schonenberg nnd seinen Mitgemeinern das Schloss Scho-

nenberg »vnd aspan das velt mit scinen bcgrifTen. 11

N. 68.

Gyndersich Czeezka quittirt den Rom. Tv. Friedrich als Vormund K. Ladislans P.

iiber 100 Goldgulden und 6 Ellen Damast ( als Abschlagszahlung von 2600 Gnl-

den Schuld).

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestiitigt die Anordnung, durrh welche Erzbischof Theoderich von Ctilln

den Hennekin, Schultheiss von Berendorp, zuin Freygrafen des Sitzes in Fre-

dcborch machte.

„in parocliia wernicke Coloniensis didcesis.D

O. 147. b.

bestiitigt den Hermann Haickenberg als Freygrafen des Sitzes in Volmesteyn, DiS-

cese Colln.

O. 147. b.

bcstellt den Erzbischof von Colln, den Bischof von Liittich, den Herzog von Jiilich,

die Edlen von Huynsperg und die Stadt Aachen zu Defensoren des Capitels der

L. Frauenkirche zu Aachen gegen die Verletzer der Anordnungen K. Fricd-

richs II. und K. Carls IV. zur Sicherung der geistlichcn Freyhcit. Die dabey aus-

gesprochene Pon gegen die S'erlet/.cr ist 100 Mark Gold.

„ exhibita petitio continebat, quod noniiulli perversis eorum conatibus adversus dive nie-

„morie, tam karoli quarti quani Friderici secuiidi olini Romanorum Iniperaturum predecessorum

„nostrorum leges et constitiitioues pro augmento alque defensione ecclesiastice libertatis editas

„et sancitas prefatos prepositum decaiiuui Cauonicos Capituliim et personas iu suis persouis et

„rebus diversis injuriis aflicieules pro eo quod tam per constitutiones et Ieges eorumqiie sanxio.

„neiu iitflictjtrum peiiarttin exectttio absque animadversione negligittir iuacliinari non verentur

„in subversionem buiiismodi libertatis ecclesiastice et dictorum prepositi decani Capituli et per-

„sonarum dampnum dispeudiiim et gravanien". . . . Quare. .

.

N. 111.

wird feyerlich voiu Churfiirsten Dictricb von Colln gekront.

bestatigt die Privilegien dcr Stadt Diircn.

O. 140.

verleiht deiu Abt Heinrich von Stavelen die Regalien und bestiitigt die Privilegicn

des Klosters.

O. 145.

verleiht dem Conrad , Herrn zu Weinsperg, Reicliserbkammerer , seine Lehcn und
bestatigt scine Privilegien.

„So babeu wir dem egenantil Conrateil alle vud igliclie siue guade frybeit briue privilegia

„vnd liautuesten, ncniliclieu als er vnd sine lehcnserbeu nyergend sclmldig noch plliclllic sollcn

„«ln /u rechte steeu dnuii vor vuser vnd elnes yeglichcu Romisclien kcisers odir kouigcs maic-

,,statt vud vvic nucb sin Edele inaiinc vor siue odir siucs leliens erbeil Btngeie gebuucru vnd
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Nro. 1442.

606. Juny 17. Aachen.

608.

6H.

„vndertanen in tien gerii

„uber die Judenstuie ,

„lttte nyergend /u burge

liten da

nyede

1 gesessen sin , vnd aucii sollich pfantschailt , ilie ci

lanntbohtn zu Swaben vnd das man auch siu nrme
1 in eygenscliaffttvise enphalien solle. vnd auch Bolcll

ubrlene die er uber die gulden uiunczen zu Franckfurt Basele vnd Nordlingeu hat vud nuch alle

„aii(lere sine briue bestetigel". . . (und alle seine Lehen verliehen). „neuilich die Gruueschnffl

„zu Falkenstein die herrscheften Winsperg Mynnczenberg vnd Kunngstein mit allen iren geistli

„chen vnd werntlichen lehen vnd niit alleu irn zu- vnd ingehoruugen vnd auth nemlich die tin

„nossen vff den zollen vff dem Rine nach lute der briue duruber gcgebeu Item s in halszgerichl

„vnd sunst gerichte , den banne zuiichten uber das plut silbern uiunczen berclcwergk vncl vcr-

„borgen schecze iteoi wildepaniul burgklich buwe vnd niuleu buwe zolle vnd gelcid 111 wnssei
„vnd zu lannde". . .Pdu 100 Mark Gold.

O. 149.

bestatigt die Privilegien des Capitels der L. Frattenkirche zu Aachen. ( Insbesondcrc

zwey BricTe K. CarPs IV. 1. Dat Aquisgrani 1349. Ind. II. VIII. kal. Augusti. 2.

Dat. Aquisgrani 1359. Ind. XII. III. Nonas April.) Und bestellt zu Defensoren
dersellten den Erzbischof von Colln, den Bisciiof von Liittich, die Herzoge tim
Jiilich xtnd Brabant (»qui pro teinpore iusto titulo ducatum Brabantinuiu possitle-

>,bunl»). P6n 100 Mark Gold.

N. 110.

bczcugt, dass Er zum Canonicus der L. Frauenkirche zu Aaclien aufgcnoiunien wor-
den sey.

„debitum cetisenius et congruuni reputamus , ut predecessoruni nostroruui Regum el Impe-

„ratoriun divoriun in eoruiu primordiis taudabiles observantias prosecTiiainur , et de illis peractis

„sutcessoribus nostris vera testimonia reliiia.iianius Hodie siquideni in ecclesia actstra beatissiuie

„dei genetricis Marie Aquisgrani Leodiensis dioecesis coronntionis nostre coniplctis solenipniis

„per devotos et dilectos nobis , decanunl et capitulum ipsius ecclesie iu caiioiiictiiu recepti fui-

„nms, ac rcgali more et laudabili observata coiisuetudiiie , solito prestito jurameiito porcionem
„canonicalis prebeilde qtiottidiana recepinius ministratioiie , ceteraque siitgula pei ft-tiiiius

, quc
ndicti piedecessores iu eoruni prlirrordiis apud eandeui ecclesiam facere consueveruut iu cuius

„testimoniuiii". .. .

N. 111.

triiTt niit den Ziirchern eine Erbcinigung wegen seincr Vorlande.

Geh. II.-Archiv. Gedr. bcy Tschudi. II. p. 335. v. Urkundcnb. Mat.

verleiht dcm abwesendcn Grafcn Johann zu Katzenelnbogen in der Person seincs

Sohncs Philipp den Zoll zu Sanct-Gewere , zwcy alte Tornoss an dem Zolle zu
Bopart (an ycdem fuder Y\ cynns vnd antlcrer Kaufliuanscliacz) mit Ztigchorung,

und scine andern Lehcn, ttnd bcstatigt dcsscn Privilegien. Pon 30 Mark Gold.

O. 139.

ertheilt der Stadt Kuisersperg cincn Schirmbrief hinsichtlich tlcs Besitzcs ihrcrGuter.

„vnd das sy auch bej solicheui aufsacz des vngelts cler yecz ist, viul auch also herkonien

„ist an intrag vnd hiuderuiiss furbaser bliben ntogen behellelicli doch clcn burgermaister rate

„viid geiiiaiiidu zu Kaisersperg das sj zu nucz fronien vnd besserung dcr stat ir guter beswe-

„ren vnd das vngelte furter aufscczeu mogen so dicke in vnd der stat des not wurde" Puu

20 Mark Gold.

o. i*a

verlciht dem Grafen lleinrich von Scliwarzburg, Hcrrn zu Arnstctte und Sundcrs
husen, scincm Soline Grafcn Hcinrich, Grafcn Giinther von Scbwarzbuig,
Ilerrn daselbst, Giinther und Hciiiriib, Grafcn zu Schwarzburg, Ilerren zu

Luceinburg als Gesammtlchen dic Schlosscr und Sliidte jSwarczburg Konin
„gessche vnd Blanckcnburg , wie auch Lucemburg Stat vnd Slos."

„Also welicher tail vnder in on niaiilcihslehenserben abgeet das dann sein l.iil derselben

„leiien an deii aucleril tail vnd seine iiianiibeslehenserbil die vorgenant sloss vnd stelt mit allen

10
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Nro. 1442.

612. JunylS. ! Aa ,.Il0n

I

(18.)

iii

O. Ii3.

gerichcen vbersteen vnd uydeistceii reehted eren wirden renten ziusen nuczen vud gefellen

nanschafftii vnd allen irn zugehoruiigeu nichts ausgeslossen zu gesampten lelien als vorge-

ichriberi iat, von rouiischer kuuiglicher maclrt in krafft clisz briefs die in gesauipieu leheu inne

:u habeu 7.11 iiuczen zu niessen als solicher leben recht vud herkomeu ist." _ Auch werden
re Piivilrgieu , Gevechtsaiue und Pfandscliafteu bestatigt.

verleiht dem Churfiirsten Friedrieh , Hcrzog von Saehscn, und seineiu Bruder Wil-

hcliu ihre Lchen.

„Mit iiaineii das kut fiirsteiituni zu Sachssen mit dem erczninrschalkampt zu Missen vnd des

„Osterlaiiudes die laiiiiclgialschnfft zuHessen auf soliche bru.lcrschafft erbhuldung vnd gesampte

„lehcii als sie mitsampt dem bochgeborn Ludwigen lanndgraiieu zu Hessen vnserm licben obeim

„vnd fursteti vormaln ingegaiign sind nacli innhalt irer briefe gegeneinaiider vnd conlirmacicn

„biieue vnd wiiliguug kaiser Sigmunds vnser vorfaren ssligeu daruber gegebeu das burggraf-

„schufft vnd giaueiitum zn Magdeburg viul 111 Halle Pfalcz 7.11 Sassen die grafschafft zu Breu

„vnd Orlaniinide die hersc.liafft zu Plissen , das burg S raiienthuin zu Ahlenburg, das fiirstentum

„zu Lanndesperg , vnd die slosse vnd slete in Francken neniliclien Coburg slos vnd stat, Kungs-

,,perg, slosz vnd stat, Holpmg Slosz vnd Stat Struff Schauwenherg Newehusz Hilppurghusen

„Sonneiiperg Esselt vud Rota mit alleu ircil zugehorungen"

O 141.

verleiht dem Grafen Frietlrich zu Zweybrurken und Ilerrn zu Bitsch seine Lehen
und liestiitigt seine Privilegien.

„Mit iiauien vierhuodert guldcin geldes auff der scat zu Wissenburg vnd ain teil in der ge-

„lcitstrnssen die da geet vou Straspurg bej Ingewilre hiadurch Westeriche vud durch des her-

«czogtum vou Luczemburg gen Brabant."

O. 161.

erthcilt dcm Grafen Friedrich zu Zweyhrucken , Herrn zuBitsch, die Freyheit, dass

zu Bitsch alle Mittwoch ein Wochenmarkt gehaltcn werden inag mit den ge-

wShnlichen Freyheitcn.

O. 161.

niiiiiut das Kloster zu Denkendorf vom Orden des heiligen Grahes zu Jerusalem

sainmt allen dahin gehorigen Kliistern, Spiliilern, Kirchen und Capellen in den

Reichsschutz und bestatigt dcssen Privilegien.

„_ Die gcistlichen n brohst, conueiit vnd das closter gemeinlich zu Denkendorff ordens

„des heiligcn grabs zu Jlierusaleni uud den prior vnd convent zu Spyre, das spital zu Wornis

,

„das haus zu Aache das haus 7.11 Seelanndcn , das hause zu Weruerlingen , vnd die kirchen zu

,,'Kircheiii zu Guglingcu zu Ce desselbeu ordens die all in die brobstey zu Denkcndorff gehurent

„vnd ouch von altcr gehoret halien , aucli clas mtinster sand Otilienperg genant der herschafft

„Montfort iu clcm herzogtuui Gelre gelegen das inn dann verwilliget vnd vergunnet ist zu erhe-

„beu zu pawu vncl zu ainem juuckfrawkloster clesselbcn irs ordens zu macheu , auch zu refor-

„miereii vud /u visitieru , nach innhalt geistlicher vnd weltlicher brieue clie sy darumb haben

„vnd die capcll zu sand Lienhait zu Bullenberch gelegen in der parrochi zu Gosdorn mit alleu

„audern irn hirchen guteru nutzeu vnd zugehbrungeii". . . .

N. 105.

verordnct, dass kiinftig Niemand zum Canonicus der L Frauenkirche zn Aachen

aufgenommcn wcrde, der nicht ehelicher Gehurt, adelichen oder rittcrlichen

Standes ( von heydcn Eltern) wiire oder dazu erhohen ( sprocreatus vel gradua-

„tus"). Fiin 100 Mark Gold.

„Nupcr si quidcm in nostra ecclcsia beate Marie Aciuisgrani Leodieusis dioeccsis per reco-

„lcnde mcuioric Carolum primiim Konianoriim Imperntoreiu ucl houorem omnipotentis dei et eius-

„dem Mariae gloriosissime virgiu « magnificis possessioiium largicionibus fundata et dotata, vbi

„idcm Kex scdc Kegni pro piimis Romanoruui Kcgum perpetuo recipiendis Ensigniis instituta ip-

„sam divcrsis spccialibus indiiltis piivilegiis et honoribua dccornildo , multiphariisque summa
„ciim diligc.itia collcctis pcr euiii sanctorum rcliquiis iuibi recouditis propter quas tidelium dc.

„votionis «cto in dics cnnllnil iiinltitudo , voluit sepeliri coronationis nostre peraclis solempniis

„ci>mpeiiiuiis ct clolcnter ips.ini qua Regali more Caiiouicatuin ohtiuemiis sanguinis generositate
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Juny 19.

619.

„et literaruni scientia florentium personaiuni numero tninime fulcitam sed pocius simplices quo
„sola torquet benenciaudi cupido ut piuriniiini ibidem iu Canonicos recipi quamvis cluiliiiii clc r<

„cipiendis nobilibus et graduatis dumtaxat statutum etiam auctoritate opostolica conlii niution
„et ad tempus laudabililer observatum et cui postmodum quo moremur 11011 indigne derogntm
„extilit"_„Nos igitur ordinanuis quod niillus nisi de legilimo Ihoro ac de nobili se
„militari geneie ex utroque pareute procreatus seu in artibus magistro . qui adhoc nnnos iuxt
„statuta studiorum generalium studendo sine fraude complcverit , vel in altero juriiiiii Licentiit

„tus ve cum rigore examinis seu in theologia ad minus Baccalarius foimnlus ad cauonicatum i

„prebendam dicte ecclesie pro teinporc vacanlem recipi posset et admitti , scd dumtaxal nobile
„mililares et graduali llt prelertur, ex legitiino niatrimonio procreali , deinceps perpetuis fuliiii

..teniporibus lecipianlur, qundqtie uobiles seu militares rocipiendi si ante ipsoruui receptionei

„per trieuniiiiii in studio generali non studuerint post receptiouem eoruni ad simile tenipus stu
„<liuin sine fraude perlicicndiim siut penitus astricti". . .

.

N. 111.

gibt seinen 'Willen dazn, dass Philipp Schnydelaoh (Snyddelach) von Kestenbcrg
seine Yettern die Ekkebrecht von Dorikein in die Geineinschaft seines Drittels

der Zchende zu Dorikein und zu Duricnwcilcr aufnehme.

O. 139.

bestiitigt dic Privilegien des Churfiirstcn Friedrich, Markgrafen zu Brandenburg,
und sciner Kriider Johann, Albrecht und Friedrieli.

„vber alle ir kurfurstenlum furslentum gerecblikait fribait gnade gewonlieit lanndgericlll
„besiczunge eigentschafft veslc stete lannd leut closter vnd closter vogteien mannen manschnit-
„ten leben, lebenscliafften

,
geistlich vnd wclllich zwingen vnd bunnen kreyseu weldu holeaern

„pusclien velden weyden wasscrn wasserlewlften vischereyen gelcgen , wilpannde s e.iil,te,i ge.
„laiten munczep erczbergwergk nuczen zinsen gulten , vnd allen pfandscli.illrn vnd ampten die

„ir vater vnd sie von dem leicb haben vnd uber alle ander diug wie niaii die gcnennen mae
„mit sun.lerlichen worten vnd bestetligen vnd confirmieren in auch iu kraffl .lisz bi iels alle znlle

„alle groscben alle liimasz vnd knappengelt zu Selsze vud anders wo die ir vater vud altvor-

„dern seligeu vnd sie bisz auf datnm disz briefs besessen vnd iniicgeliabt haben"

O. 140.

verlcibt deni Churfiirsten Fricdvich zu Rrandenburg und scincn Briidern Jnhann, \l

brecht und Friedricb alle ibre Lehcn.

„vnd haben ine vnd iren lelienserbeu aucli die besundcr gnad gelan , das ine die leilini"c

„ir lannd vnd lute an soliclien gesanipten lehen zu kaiiien sclmden k.inieu sollen, sunder wcnne
„vnd auf weliche zeit, ain tail von ine oder iren eibeu lodesllalben ane nienlich leibeslehens-

„erben versterben vud abgeeil wirdet so sollen dcs ander.i tails bescheidene vnd zugelailte

nlannde vnd lute stat ere vnd wir.ligkait allzeit auf die andern i,e. oder irc lelien erben uach
„laut ires teylungesbriefs gefalleu vud komeu an bindernuss vnd intiag menniclichs vnd ange-
„uerde. wir behalten vns aucb vnd wnllen das die audern Jolians vnd Albrecht die daiin yccz-

„und uit bie sci.i von irer vnd Fi idrichs dcs juugern iies briiders wcgen der dann ;u diser leit,

„jung vnd vnniiindig ist, vnd ir ygliclier besuuder ire fui steiitnuie land viul lute bynnen jare
„vnd tage uacll datum des brieles vou vns , vnd darnach wann vnil so offt das gepuret von vn-

„sern nachkonien au dem reicb romisclien kaisei n vnd kunigen cmphahen niit gelubden huldun-
„geu reclilen vii.l dinsleii gewarlen, als gctrtwn des heiligen reiclis furslen zugchorel vu.l ge-

et".

O. lii.

licsliitigt die Privilegien der Stadt Kaisersberg. Pon 50 Mark Gold.

O. 140.

hckennt, dass der Stadtrath zn Aachen, dein aus derselben Stadt wegcn eincs ,\ti-

„geuerlichens Todsehlags verwicsenen Colyn Keyssel wicder sicher in die Sladt
zu kommen erlaubt habe.

„durch vnsere ersle begerung willen vnd vns zu eeren . . . . ain tog do wir daselbs vusei
ukuuiglich cioue emplingeu''. ... „Doch das in das an irer frihait dhaiueu schaden bringe"

O. 111.

10*
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Nro.

622.

(523.

628.

630.

1442.

Junv20.

(8. d.)

•24.

24

21

Aaehen.

Colln.

Wieh.

lcgitimirt den Martin und Heinrich Raczhonen.

O. 145.

crtheilt der Stadt Aachen einen Privilcgienbricf.

O. 141. v. Anhang.

ertheilt dem Herzog Gcrhard zu Jiilich die Belehnung niit seinen Lehen.

„die herczogtum vml fiirstentuin ro Gulich, zu Gelre vnd zuni Berge vnd die grafscheffle

„zu Zutpfeu vnd zu Rauensperg, vnd alle andere sine herscheffte vnd lehenscheffte vnd pfant-

eiu obgeuanten herczog Adolffea seinem vettern seligen ftn im komen vnd ge-chelfte di

inlle ud"-

.

N. 70.

ertheilt dein Johann von Becfde, Aht des Klosters St. Trudo, die Investitur iiber

St. Trudo, in Person seiner Procuratorcn.

O. 139.

verleiht dem Heinrich und Hanns Wepfermann »das Baucnhuhcl in Ehenhaimerbanne

,jgelegen. B

„Item die husere zu Ehenheim an dein niarckte vnd die ekkere zu Barre in dem hanue ge-

„legeu'- ,wir haben auch deuselheii Heinrichen vnd Haunseii seinem bruder dise besunder

„gnad getan daz sj die obgenanten leheu iren frewnden die nian sein welichen sj wolln machen

„mogen viul wollen daz solich gemecht gute krafft vnd macht habeu sol"

O. 148.

verleiht Heinrich dem altern und Hcinrich scincm Bruder und Hanns, ihrem Vetter,

Herzogen zu Mecklenburg ihre Lehen zu gesamiuter Hand , und bestatigt ihre

Privilegien.

„mit namen die herzogthum vnd tierscheffte Mekelnborg Stargarde Werle das man nennet

„das land zu Wenden Rostock und Swerin"

O. 147. a.

niinmt den Propst, das Capitel ( Canoniker und Vicarien) der Kirche B. M. Virg. ad

gradus zu Mainz in des Reichs Schutz und Schirm, bestatigt ihre Privilegien und

bestellt die geistlichen Churfiirsten zu Schirmern dieser Privilegien. Pon 60

Mark Gold.

„Wann vns m\ swcrlich verkoinen ist, daz....der kirchen vnser liebeu fraweu zu deu gre

„den zu Mencze iren vndertanen vnd arme luden die sj han in dorffern vnd gerichten ine vnd

„noch siud mauigfelticlich wider recht vnd vber alt gewonhcit vnd herkoinen getragen vnd das

„sie mit aczunge leger stuer dinsten vnd ander beswerunge vberlestet vnd besweret werdent

.

„vnd besunder ettlicher vuibgclegen grafschafft vnd herschafft dorffern vnd gerichten bey deni

„Meyne vnd iu dem gerichte auf deni Bornheymer perge gelegen dadurch sy an gotsdinst den sj

,,als wir wol vnderwisent seiu mit siugen vnd lesen ordenlich vnd zirlich ubent vnd stettlich

„volbvingent sere gehiudert vnd verstrawet werdent" ^Darumb so gebieten wir . . . . „besun-

„der dem edeln . . . . Reynbartn grauen zu Hanaw vnd den zentgrafen der nunzeheu dorffer vff

„deni Bornhaymer perg, das sie durch sich oder die iren . . . .(dieselben) nicht dringen irren hin-

„de ode

O. 147.

verleiht der Acbtissinn zu Esscn, Elisabeth von Bock, ihre Lehcn und bestatigt ihTe

Privilegicn.

O. 1.7. b.

Gyndersich Czcczka quittirt den Rom. K. Friedrich, als Vormund K. Ladislaus P.

,

iiber 2600 Gnlden («enigcr 300 Pfund, dic er friiher erhalten).

Geli. H.-Archiv.



K. Friedrich IV. 24. Juny_25. Juny 1442. 77

Nr<». I
1442.

631. Juny 24.

86.

637. 25.

85.

Wien.

Cblln.

Wenzlaw von Schreckcnstain quitlirt dcnselben iibcr 150 Goldguldcn.

Gch. II.-Archiv.

K. Friedrich bestiitigt die 1'rivilegicn der Stadt Duisburg.

O. 145.

nimmt den Abt Wilhelm vnd den Convent des Klosters Siberg in den Reichsschutz
und bestatigt ihre Privilegicn.

„Monasteriuni ipsum et Ioctim in quo divinls siint mancipati obsequiis , bannumque circa

„monteni eiusiiem monasterii in villis abbacie et in tribus curtibus Lara Genstiagen et Pleysa et

„piscaciouem ciiin suis jurlbus et pei tinentiis". . .

.

O. 145.

bestiitigt die Privilegien dcr Stadt Dortmund (Trcmoniensis civ.).

O. 117. a.

bestiitigt dem Ritter Wilhelm von Rechberg dic Pfandschaft auf dcr Stadt Bemekirch.

„vnd slahen darauf die summ gelts die dcm egenanten Wilhelni von Recliperg ritter vnser
„furfar keyser Sigmund guter gedeclituusse durcli dinst willen die ime der yeczgenant Wilhelm
„getan hat nach lute kaiser Siginunds bricf daruber geben vnd die nocli vubecznlt ist, vntl ait

„iler stininia zu guter rechnung bringet zweytausent gulden, vntl tun ime vud seinen erbcn die

„besuntlci' gnadeu das wir weder steten gemainscliaffteu noch nyeuiaiids audeis gunnen noch
„gestatten wollen die vorgenannt pfaudschafft zu aich zu losen oder zu biiiigen, es wer danu
„das wir solichs fur vns als einen roniischeu kunig vnd iu vnser camer selber tun vnd halten

„wolten"

O. 148.

verleiht dem Wilhclm von Limburg, Ilcrrn zu Stirciu, seine Lehcn.

O. .148.

crtheilt dem Aiiguslinerkloster zu Aachen dcn Rcichsschutz und einige Privilegien.

Pon 1000 Mark Gold.

„_ de uiiiversis et singulis bouis seu rebus ad siium prefatique monasteiii vsum nec no.i

„ad sue professionis iiicrcmeiitum eoruuiqiie familiaritini ac domesticoruni snstentatioiiem quo-
„mo(!olibet dcstinatis a gabelle dacii assisie oniniunique vectigalium solutione auttoritate regia

„et ex nostre liberalitatis piouiptuario volumus deceriiimus et declaianiiis esse liberos et ini-

„miiues ipsis paueni pinseudi cerevisiam braxandi , sibi quoque tlc sale viuis ceterisque ad vic-

„tum et auiit-tuui necessariis providendi liberam et absolutaui eciam ab omiii angaria seu perau-

„garia lai gientes factiltatem". . .

.

O. 148.

bestatigt dcm Fricdrich von Rope die seincm Geschlechte, in Licfland , von dcin

Romischcn Stuhlc gegcbenen Freyheiten.

nwann wir nu glaiiblicben vnderwiset seiu das die vorgenanteu von dcr Rope den heiden vnd
„vnglauhigeii natheiit gesessen vnd zum dickernialn dcm heiligen cristenglaubeii getrulicheil vnd

„cristenlicheu beigestannden sein vnd daruber got dem almechtigen zu lobe vnd dem heiligen

„glaubn zu troste ire blut offt vergosseu liaben"....

„...das sie alle ire habe vud guter tlie sy yetziind haben odcr noch gewyunen vveidn erbcn

„moger. viul uit erblosz sterben solten das sie auch alnem bischoff von Derpeteu nit verpuiide»

„sein soltu zu kriegen otlei- zu hellfii wider cristenliche lute es were dann tlas soliche kriege

„vnd veintsthatft durch die bischolf zu Derpeten die ztt zeiteu sein werden mit irem rate vntl

„willen aiigefangen vnd furgenoiueii wurden vnd ob sy an erben mannsgeslecht von todes wegeu
„abgiugen, vnd iiyemants ires heluics vnd schiltes mer fiirhannden were dann allain eeliche lia

„v.eu vnil junckfraweil ires stauimes das dieselbcu frawen vud junckfrawn solithe ire gelasseu

„erbschaff't behaltn haben bcsiczen damit erben vud sich auch bestateu vnd bemanneii miigeu nn

„yederniauns intrag vnd das auch tlie ihene mit dciit sy eelichen zusauien bequeuieu soliche /u

„manrecht von aiuem bischoff zu Derpeten als sich zu recht gepurte eniphahen sollen. ltem ob

„die vorgeiianten vou der Rope ainer dein aiidern zu sthaden wie sich das inachte. solithe eg,-

„schribne guter vndei stuiide zu eiiipfreinden oder entwenntlen vnd empiieniden wolte ocltu wnrde
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1442.

Juny 25.

20.

(s. d.)

July 1.

Frankfurt

(?)

„das dann der oder die, deni oder den solichs su schaden furgenomen wurde oder were darinne

„tragen viu! inrcden vnd solichs tnn mochten liei jaresfrist wann in das bequemlichn ist an ge-

„ucrde vnd ob dawider ichts gesucht oder getan wurde , das solichs vnkrefftig sein solte". . ..

o. m.
•

K. Friedrich ubcrtriigt rleni Herzog Heinrich run Mecklenburg diePon untl den Acht-

schatz, worin rler Burgermeister und Rathmann auch rlie Gemeinheit der Stadt

Rostock scit 14 Jahren (von K. Sigmund her) wegen rechtlirher Klage, «Ludeken

jjHartwigs Joachaim vnd Heinrich Wyten geprudern vnd Heinrichs Bucks niit

j,scinen mitgesellen ," als geachtet vcrfallen waren , und wenn sich dic Stadt

Rostock mit dem Herzog vergleicht, niag er sie von der Acht losspreclien , in

welchcm Falle dann alle ihre Frivilegien u, s.w. vom Reiclie bcstatigt scyn sollen.

N. 143.

giht dem Heinrich Hergesheim cinen Dienslhrief. (j,clerico Spirensis diocesis cum sal-

voconductu.*)

O. 145.

bestatigt dem Jungfrauenkloster zu St. Claren-Sanct-Francisci-Ordens in der Dibcese

Colln alle seine Giiter, Hofe u.s. w. , die es in dcs Erzbischofs zu Colln und der

Herzoge zu Jiilich und Geldern und von dem Berge Landern hat. Pon 20 Mark

Gold.

O. 148.

hestatigt die Privilegien der Stadt Colln. Pon 100 Mark Gold.

„ . . . quas (literas) super quibuscunque suis ac dicte sue civitatis juribus libertatibus ho*

„noribus possessionibus proprietatihus exeniptionibus et consiietiidinibus banno urbis et bann

„leuca que volgariter burchban et bauuiile nuncupantur judiciis theloniis nundinarum institu-

„tionibus et privilegioruni ail easdem concessionibus vectigalibus conductibus monetis obventio-

„nibus censibus proventibus redditibus ct aliis quibuscunque pertiuentiis rebus utilitatibus et

„quibusvis emolimentis .... obtinueruiit"

O. 146.

verleiht dem Dietrich von Reyneck, Herrn zu Ruriche und Thonenherg an Statt und
im ISahmen seines Vatcrs Johann, Burggrafen zu Reynegk j,dise nachgeschriben

..lehen.*

„nenilich Lanndscrone halb . vnd Kunigsfelt item die herscheffte halber von Lantscrone die

„Friedrichs hern zu Tonburg vnd zu Lantscrone gewesen („die von vns vnd dem Reich zu lehen

„ruren dcrselb halbteil von Lantscrone vnseru vorfaren kaiser Sigmundn seliger gedechtnuss

„verfailen was sunderlich darumb daz sy Krafft von Saffeuberg . der recht darczu uiainet zu

„haben vou im nicht empfaiigeu hat , als daun das sein kuniglich brief daruber gegeben eigent-

„lichcr inneliielt". . ..)

N. 46.

beetatigt deiu Churfiirsten Friedrich und seinem Bruder Wilhclm, Herzogen von

Sachsen, ihre Privilegien und die Erbeinigung init Hesscn.

„das vorgcuaut kurfiirstentiini zu Saclisseu die kure das erczmarschalk ampt mitsampt der

„palcz zu Sachsen dem huse vnd marckte zu Alstete darzu gehorende der burggraueschafft vnd

„dem graueniliuge zu Mngdeburg vnd Hallc der gi aueschaftt zu Breue alle vnd igliche her-

„scheffte die von alders zu dem vorgenauten berczogtuiiie vnd kiirfurstentunie zu Sachssen

„laundgrauesclialftumbe zu Doiingen vnd mnrggratieschnfftumbc zu Missen geliort liabcu". . .

.

O. 146.

giht dem Conrad von Agenstein cinen Diensthrief Bcuin salvo condnctn.*

O. 174.

verlciht dem Jost von Hohenecke die Burg Hoheneckc mit Zugchor.

V. 193.
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Nro.

647.

6't8.

649.

llainz.

(?)

Frankfurt

65©.

652. (s. d.)

654.

verliiht Bitter Hanns Wirich und dessen liruder Andreae gewisse Giilten zu Ergcrs-

Iicim, Nieder- und Ober-Elicnheim.

„zu Ei-gerszbeiin dreissig viertail gelts ain jar rocken das nnder gersteu das drilt jai

„nichts. Iteiu zu Nydern Ehenlieim vier viertail rocken vud gersten gelts item zu OberuElieu.

„heim vff dritthalb pfund pfeuning gelts dic erblich au sie komen warcn". . .

.

N. 54.

beslatigt die Privilcgien des Schulthcissen, der Burgmannen, des Bathes uud der

Biirger zu Odernhciin.

O. 139.

bestiitigt der Stadt Worms von Neuem eine Freyhcit.

„daz nyemand bei zwaiu ineiln wegs vmb sie kcincn burglkheu baw vnderstan sol aufzu-

„richten vnd zu machcii denn were denn vnderstunde zu machen , daz sy das mit eigner gewalt

»weren, vnd niderbrecltn mochten vngetVeuelt gen aller menniclich solch priuilegium daruber

„sagende sy niclit liabeu finden kouiieu. Nu ist vns furkomeu wic ein zymermau eiuen baw auf

„ein halb nieil w»gs bej Wornisz ani Reine vnd an des hciligen richs strasse augefaiigcn bab zn

„sere , also daz zu hesorgcn sey daz in kunfftign zeitn ein burglich baw darausz werden , vnd

„der an andere enllde kouieu uiodlte dadurcb vns vnd dem rich die stat Wormsz abgedrungcn

„vnd empfremdt werden ouch andere lut dauon schaden nemen mochtn solichs vns mit nichte zu

„laideu ist, vnd dcrwoiten daz solhs hiufur nit mer beschich so habcn wir in von newes

„gegunuet"

O. 162.

bestatigt die Privilegien der Landsrhaft zu Nierstein und zu l>e\lieiiu (^derselben

^ritter scheffen cdcllute vnd gemeinde geiueinlirh zu Nierstein vnd zu Dev-

aheini").

N. 92.

verleiht dcni Gelfhart von Narkheini, als einem Lehentriiger , anstatt seiner cheli

chen Ilausfrau, Tochter Gyetzen Vlner vonSpanheim, »den Zehent zu Schwan
j,den, den hof zu Rnchenbach vnd die jrulde zu Welterszbacb davon imc vnd

jseiner vorgenanten hausfrawen die zweiteil zugehoren."

N. 54.

verleiht dcmselbcn Gelfhart von Nackheiui seinen Theil an dem Zehenl zu rVolfs-

kelcn, als rcchtes Erblehen.

N. 54.

bestatigt die Privilejrien der Stadt Frejburg im Breisgau „vnd pfandschafft die sie von

,;
rom. kaisern vnd kunigen vnd den grauen von Friburg vnd nuch darnach \on

»der hcrschafft von Osterrich erworbn habn.

O. 163.

bestatigt dem llartung Clux die Steuer zu Liibeck.

N. 65.

verleiht dem Bitter Claus Bernhart Zorn von Bularh zehn Mark Silber auf dcr Bete

zu Ehenheim , iluu und Hannsen Zorn, den inan sprichet von Erkenrich Bu
^dolffen Zorn von Biilach Hannseu Zorn genant Schultheisz llannscn Zorn von
^Bularh Gorgen vnd Clauss Zorn von Bulach gebrudern Berchtolden Zorn fre-

n.nii Schultheis/. Beimbold Jnnch Zorn Jorgen Zorn vnd Hannsen zorn genant

»Schultheissen . dem Jungen in ciner •remeinschafft.

N. 55.
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1442.
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659.

660.

663.

vcrleiht deiu Hanns Zorn von Eckenrich nnd dcn Gehriidern Zorn genannt Sehult

heissen, das Lehen zu Scsenheim iin Strassburger-Bisthum.

N. 55.
.

verleiht dem Wendelin von Mulheim die von seinern verstorbencn Bruder auf ihn ge-

kommenen Lehen.

„mit nanien zwenzig phunt strassburger phenning vnd acht vntze geltz vff dem hofe zu dem

„bly iu der prediger gasseu zu Strassburg gelegen. Item vnd scchsvnddrissig viertcl rocken vnd

„!iabem gelts iu dem dorf zu Boppeuheini iu dem Ryet geiegeu. Item das halbe viscli wasser zu

„Boppenheini Item eiu vierden teil an dem gerichte zu Sesenheim etc. Item die mule zu Oberm

„Ehenlieini uf dem bach gegen des Bilgrius gassen gelegeu geuant dic marckmule mit allen iren

„rechten nutzen vnd zugehbriingen."

N. 93.

verleiht dem Jost von Horneck die Burg Horneck mit Zugehor ,
>,mit wasscr weide

»vnd velde."

N. 93.
*

erthcilt dcn Gebriidcrn Matthias , Conrad , Paul und Georg, genannt tlie Zentgrafen,

in der Pfleg zu Choburg gesesscn, cin Wappcn.

O. 145.

gibt seinen YVillen zu der von Ilcrzog Heinrich zn Mecklenburg, Herrn zu Bostock,

Stargard und Wenden , Grafen zu Srhwerin, und seinem Bruder Johannsen und
ihrcm Vetter Hcinrich mit ihren Liindern, dem Churfiirsten Friedrich von Bran-

denburg und seincn Briidern und JErben geniachtcn Erbhuldigung.

„. ...haben vns furbracht vud erczalt als sie von baideit tailen niit iren lanncleil vnd leut-

„ten slossen steten vnd grenitzen mit ettlicheu ortern irer lannde, nahen an einander gesessen

„sind wie dieselben ire lannde vnd lewte ettliche zeit biszher verlanges vnfridelichen vnd gen-

„einauder , in vnordenlicher sasse gestanndeii siud , dauou die iren allenthalben in denselben

„iren gegenden offt vnd dicke beraubet beschediget geleidigct, vnd niit swerem morde vnd

„brande vernichtet vnd verwustel sein sie von baideu syteu zu keinem fruntlichen grund noch

„ztt guter sasse haben uiiigcn breugen sunder der genant iierczog Heinrich vnd seiu bruder

„vnd vetterc obgenant . haben mit iren mnnnen steten vnd lannden vor den gemainen nucz der

„lauude, erkannt, das dieselben der mcckelborgisclien herren lannde , vnd lewte lnanne vnd

„stete dem geuanten marggrafeu Fridrichen, vnd seiuen brudern vud Iren erbeu eine erbliul-

t.dungc getan habeo. Also ob das geschee . das dic obgenaiiteu herreu von Meckelnburg oder

„ire erben , oder erbeserben an menlich leheuserben von todes wegen abgiengen vnd verstiir-

„ben, oder wie der stam der Mekklborgischeu herren mit tode verfalln wurde, das denn alle

„ire lannde vnd lewte, maiiiie vud stete an den geuanten marggrafeu Fridrichen auch an seinc

„biuder vnd ire erben als marggraff zu Braundeinburg vnd au das kurfurstentum zu Brannden-

„burg geuallen vnd komeu sollen vud sie liaben vns auch mit eyutracht einheliclichen mit die-

„mud gebeten vnser vnd des Richs gnade willen vnd vulbord mit notdurfftiger lehenschafft dar-

„czu zu geben vnd zu ton Nu haben wir...."

O. 159. S. Muller, Beiehslags-Theatr 1. 168_188.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Wesel.

N. 55.

vcrleiht dem Fricdrich Diinne von Lyningen seinen Theil am Zchent zu Dexheini

hey Oppcnheiin, ^der sich jerlich ane funfczig maltcr knrns trcfTen mag mer
«oder niynner angeucrde."

N. 55.

verordnct, dass zur Sicherhcit der Bhcinfahrt alle SchilTc , so dcn Bhein hinab gen
Brisach komincn, Meitcr alroarts von Brisai:hcr-S<-liiiTlciitcn gcfcrtigt werden
sollen. P6n 50 Mark Gold.
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665.

666.

667.

Frankfurt.

„SindcnmaIe daz der almechtig got vns zu im romischen knnig geordinet liett so sind wir
„»llzit soigueltig eineii gemciiien nuti ze furdcrn vnd nach dcm beateu luueraelien vnH besun-

„der au den enden vnd steten da der bilgerin dcr koiitluiau cdel vnedel rich vu.l arm wie in got

nbeschaffeu hat die strasse des wassers buwet vnd wnnn vnser kunicglich maieslat wol vnder-
„wiset ist. da/. nl dem Riue zwiscllent dcn stetlcu Bascl uud Straszburg lule vnd gul /u uinni-

„geiu malc iu wassers nol komen vnd etliclie gantz verwarlost sind. des alleimeist der schifflute

„vnd stierman sumuushalb. dle der stromen vnd flussen des Rins vnd anderer sorglicheit dnricli

„dic solich schadeu sich erhehcn vnd vrsachend nit gewissheit noch kuntaammi gelicbt hand be-

„schcheu ist. wann wir uii als wir vernomeu hand , ciu sprucli beschehen ist zuwischent den
„von Basel vud Brisach vmb Lesorgnusse des wassera vnd der slierluteu . dic eincu gemeinen
„nut/. berurnt, md dadurich daa wnsser vud dcr flusse des Rins nit verselien . ouch der bil-

„gery der koufman . lut vnd gut nit so wol versorget ist als notiluiftig wcr daruiiibc liaben wir
nsolich sach fur vns genomen vud die bctrnclitct uf eiucn genieineu ulil/. vud ciner rechteu red-

„liclien orduuiig, dic wol beslecu sol m.l mag . als vvir dcs von vnser kunigclichcu maieslat

„wegen plilichtig vni I schulding sind , vnil ilaz mit furerhin alle die so den Rinstram varen vnd

„bruchen werden mii ir liben vnd gut vor solicheu schaden vud sorglicheit versehen vud bewart
„werden so habeud «imiii rechter wisscn durich vnser vnd des rlchs fursten vnd rate u.it guter

„zirlicheit vorbetrnchtung niit cins rcdlichen geineiuen vnd loblichen nul/es v.illen fur ms md
„vnser naclikonieii an cleu; rich vnserer vnd dcs liciligen richs lieben vnil getruwen. dcn burger.

„meistern reten vnd burgern geineinlicll vnserer slal Brisach zu ilcn wir Bunder getruuen vnd
„gantzen gelonben hannd daz sy Bolich sacll aui allerbcsten besoigen vnd versehen ii.ngeiid dise

„gnade vnd snnderlich friheit vcililien vuri grgelien . vcrlibeiid vud get.end inen die wisseutlich .

„voii rouiischcr kunigclicher uiacht volkouieulieit in krufft diss hrieues . vnd gebieteut iuen .uicli

„dis vnser gesntzt gchot vnd oidenung liey vnser vnd iles riihs liuldcu ze behaltend in der

„forme als hienach geschribcn stat die ist also, vvas schiffen den Rin ali zu inen gen Brisach
„konicnd sy sccut vvaniicn sy Wellent dlieius ussgenonien . ilaz dann dieselben fromdeu schifflut

„mit iren scliilTcn vou deu vou Biisach den Rin ab init schiflulen gcucrtigct vverden sollcut.

„nemlich als otft ein schilf deu Rin ab zu incn kiinipl ilarull dic echifman mler stierninu stand

„so sollent die zwen von denselben schiffen abslan vnd nit nie claun einer .laiuf l.eliben. demsel.
„ben sollent dcnn die von Brisach /wcn von den iren zugebcn , dlc mii ini furer den Rin ab va-

end, was stliiircn abcr zu incn koniment darauf zvv en schiffuian oilei stierman slaiulcnt sn sol

„oucli einer von dcn zvveien abstan vnd die von Brisacb vou dcn ircn einen aiidern sticiniaii

„darstellen der ileil Riu abfare , viub das kouflut bilgeiiu e.le! vnedel ricli vud aruie lut vnil gut

„destcrhuss besorget vnd geuertiget vverd vnd dester mynder schadens euipliaheiul". . . . N. 91.

ertlieilt cinen Geviclitsurief zwischen llunns SiihTOtel untl denen vnn Schweinfurt.

(sJutlex fuit iiinrchio tle Rotl.*) N. 53.

verleiht tlein rhilipp von Redelnheim scincn Theil an tlem Schlosse Reclclnhc'm niit

„seincr zugehorunrr vntl solii h gesessen, als cr dasclbs hat*. ... N. o't.

gibt dem Georg Pirser, Canonicus von Passau, einen Caplanatslirief. Cum salvo con-
iluitu. N. 55-

verwilligt, dass der Rath zu Cnnstanz mindere Sachcn durch Ilathsfreundc ausscr-

halb tles gcmeinen Hatlics ausrichtcn lassen moge.

a_ das ein geinainer rate daselhs zu Costentz nu liinfur ain iglich solich voigemelte klayuc

„vnd gcringe sach dic dann uit notiliirfftig ist durch eiuen gemainen Rate vs/zerichtn nach sei-

„ner besten verstaniitnus vnd nach gelegenheit der personen vnd sachen ainer niynner zale vnd
..personen vsz iren ratesfi uiiden maclit liahe zu belelhcn also ilas clie alsclann gewalte haben dic

„nach notdiirfft vnd billickait einer iglichen soliclien sache vszzerichtn das ouch so krefftig vol-

„strecket vud gehaldn vverden sol , als ob das ain gemainer rate daselbs gehanndelt vnd getan

..hette on geuerde". . . . N. oti.

verleiht tlem Philipp zum Frankcnstcin und scinen Vcttcrn Conrnd und Hanns zuni

Frankcnstain die Rurg Frankenslein und die Uorfcr jNidernberbaeh mit ireri

«nutzen rennten gefellcn vnd zugehorungen. B
pj_ 93

bestiitigt dem eillen Berrbtold von Staufen, Ritter, die Privilegien und erthcilt iliiu

die besondere Gnadc, dass cr Acchtern und Aberachtern Anfenthalt gestatten

mogc.
„komc aber yemand klagende botc vnd vorderten vber diesellicn eclilcr vnd aberechterc

..vechtens so sollen dieselben Berchtold sin sun vnd ire crben dein clager zu denselben echtcru

„vud aberechtern anverziehen zehelffn vnd gestattn"... \. ',i.

II
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13.

„vml> welicherlay stuheh das were d

„in der stat zu Opperilieini vor dem

„wonheit steet . vnd herkomen ist v

„vuil burgern von Oppeiiheim snlith

„richtig gehaltu wurile" . . . . das ein

„huildert pfunt lotig.-s goldcs verfe

„vnd ouch von ir Belbs frihait weg

„vbergriirere die dann fur die nbgeil

„richt oder an geiicht, fur dieselb v

„halten mogen so ditke vnd souil bii

r solt in nynndert onderswo beclngen noch anspictlin dami

ichultheisseii als derselben stat vnd gerichts recht vnd gc

d sie von alter herbracht haben vnd ob den burgmannen
fiiheit in eiiikiieu stiihthrn geleczt vnd nit wol vnd auf-

gli.liei were solitii frihait nit cnhielt oder dawider tete fnr

ig wurde" vnd wir gehen aucll deniselben rate den

gniintve niacht vnd gewalt von viisein vnd des riclll wegll

11 dns sie snnienllich oder suinleiiitli solhe widerwertign

mt pene verfallen weren wo sie die ankomen mogen mit ge-

rfallen penen aiigreiffen vesticlicbn beteydiugen vnd darfure

: das sie sich mit iu ricbten. n.icli desselben rats burg.

,,niann vnd burgertl guteni genugen an hindernug

„ten des vorgeiiaiitcn rats oder eim burgmann

„snlicbe aufhaltitllg niit gericht zu tnnde wo d

„schultheissn vogic schepphen hubenere . vud an

„man oder burgci' vmb die verfallen peue v nd st

sc allermenniclichs. vinl wa.in eineiu niachtbo-

oder burger vou Oppenheim gehorgt ivurde.

is vvere so sollen ilie gericlltsherrn ainptlude

dere gerichtslude Oemselben uiachtboleu burg-

ii.ilcn gciu dem , der daun also dnrfure vcrtal-

„len were furdciikh vnd vnuei•zngeiilich rcchls helffen an alle sawmnusse vud i

„das gebieten wir iu auch vesti, licben lui vns vnd vuser uachkomen an dem ron

„der ohgenanlen peneu dafur aucli eiu igliiher veifellig wurde, welicher >e zu z

bestiitigt die Priiilegicn der Statlt Northausen.

bestiitigt dic Privilegien der Stadt Rotweil, insbesondcre : 1. einen Freyheitsbrief K.

Siginunds, gcben zu Costentz 1415 ;im sand Vlrichstagj 2. von K. Albert. I)at.

»in rsureniberg XIV. kal. Febr. anno dni. 1299 (de non evocando), welche beyde

inserirt sind. F6n 50 llark Gold. N. 76.

en .
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„hbrungen, ile

Ho burg

es do
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1442.

Julyl6. bcstiitigt die Privilcgicn der Stadt Wimpfen.
,,v iid nemlich kaiser Sigmunds lolilicher gedechtnuss

„scher kuniglicher wirdigkait gcwesen ist gegebu vud da

„Necker vud Jasse bei irer stat zu slahen". .

.

iit gegunnet hat ain brugkeu vbe

O. Ii9.

O. 159.bestiiligt die Privilegien der Stadt Lilbeck.

bestatigt die Lebcn und Burglehen W^nzcls von Clee und U ilhelms von Ingclnbeim
init allen Freyhciten, sals dic von Sachssenhusen vnd sic diesclbcn vim romi-

j,schen kaisern rnd kunigen, vnsem vorfarcn vnd auch bei vnsern zyten von
jjdem heil. romiscben ricb herbraclit hant."

m N. 5't.

vcrleibt dem Wilhelni, Solinc des Jorg von Wellenwart, das Schloss Hohenrodcn,
eo derselbe J6rg aufgesanilt hat, Bmitsanipt dcm gutlin zu den Bircken das gut-

„lin zu dcm Salher vnd das gutlin zu der Lacklingen. 8 N. 55.

gibt dcr Stadt Waldshut dic Freyheit, dass der Schultheiss daselbst die Acbt und

den Bann iilier das Blut zu ricbten babc.

„Besundcr auch das sj ab solichcn scliedlicheu luten richten niogen mit otlen odcr uiit be-

„sIossen turen doch wolbedaclitenclich vnd nach dem rechten." N. 55.

bestiiligt dic Privilegien der Sladt Kaiserslautern und gibt ihr die Gnade, dass die

Burger untl Inwohner dieser Stadt INieiuanden um einigcrley irenide Sache und
Schuld pfandbar seyn sollen.

.

„vud daz sy vud ir naclikoinen vnd ir guter von nycmant iu welichem state oder wesen der

„sy vor vns vnd vuser nachkouien , vnd daz rich uoch vor deu pfalczgrefen am Reine ,leni sy

„von viisern voifaren ani rich versaczt seiu, gepfendet angegriften bekrieget bekuinert besche-

„diget oder bctrubet werden sollen in eynicherlaj weiss".... jj. 56.

verleibt dem llesse, Grafen zu Lyningen, die Burg nnd Stadt Nauslul und einen
alten Tornoss auf dem Zolle zu Sels , und bestatigt ihre Privilcgicn.

„von einein igliclien fuder weius vnd aller kauffmanscfaacz die den Reiue auf vnd ab "enc
„nach marckzalle als sich dann geburet zu neuien." jj. 57.

vcrleiht dem Syfried von Stroinberg den halben Zebend aller Frucht »dorch die Mar< k"
7,u Wolfkeln. N. 58.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Frauenfeld. N. 78.

verleibt deni AVildgrafen zu Diine und zu Kirchperg ein Driltel an dcm Ilaus und der
Stadt Limburg „das bisher an in rcdlich komcn ist nach ordnung vnd verheng-

Mnuss kaiser Kail selign" jf_ gQ

verlciht dem Caspar Bempe von Pfullingen den Layenzehent in dcm Dorfe Ilusen.

N. 81.

verleiht dem JiJrg von Fischborn und Jost Fuschin von Ortembcrg gewisse zu Hey-
ler gelegene Lehcn.

„Mit nanieu das dritlaile an dem zehcnde an den konyschstucke vud der wyedehude item
„nunczelien morgen wesen vff der Luterlachen by Heyler gelegen item deu hofe zu Heyler mit
„seiuer zugehorde". . .

.

N- 8 ,_

vcrleiht dcm Grafen Johann von Nassau folgende Beichslehcn:
„Drey toincsse atn zolle zu Lamstein von ieglicheni zolfuder sweres vnd kauffnianschacz des

„gelichtec gebiirende."

„Ilem zwen tomesse am zolle zu Gerunsheim desselben gleicheu."

i.Ilem Wissebaden burg vnd stat niit aller irer zugeliorung."

„Item einen hoff heist Mechlolhusii dcr in ein lanndgericht gehort iu demselbeu hof das hoeste
„geiicht vber hals vnd haupt."

erg heist Kaschoren mit aller seiner zugehorunde."

ulden vnd eine silbrene muntze zu Wissebaden zu slahen."

ire vber den Rein vnd wider heriiber zu Bieberg eine halbe meile vndeiwenig Mentz

„Ilen

„Iteu

»Iten

„Iten dorff iu der Wederawe gelegen geuaut Hokzhusen vnd scchzig achtail korngulte da-
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Jtily 16.

725.

726.

gelegen vngeuerlich."

gelegen , die etwann langhenne ein burger zu Menntze inne

die ain He zum Juugin inne hat . die ander die

Jungiu innliat vnd uii Elesgyn Dulin

„Iteni zwo awe gein Nakhei

„Item ein awe ohwendig Gi

„gehabt hat."

„Item zwo awen gen Gynszheim gel

„Genss{lcisser liaut."

„ltein ein awe gelegen gen Gunssheim uber die Peter

„innehat."

„ltem cin awe gelegen obwendig Biberg genant die kartuser awe."

„Item eiu awe zu Nakheiin die do liegt an der gemaiu awen die Peter Silberberg inde hat."

„ltein eiu awe gen Nackheim vber an der sile Biliitaus awc von Nacklieini des ritters gen Ascheim

,,zugelegen."

„lteni ein wiseu an dem Ascheimer hamme gelegen die Aruolt zum Gelehusen innehat."

„Item eiu awe gen Biberg uber gelegen genaut Wartemberg awen."

„Item ein awe zwisehen Scherstcin vnd Kratzerort vndewendig Mcntz gelegen." N. 198.

Frankfnrt. beslaligt der Staclt Colln dcn inserirten Brief, womit K. Sigmund sub Dat. Basel,

Sainstag vnr Catharina 1433, dem Conrad Truchsess, Biltcr, Landrichtcr zu

Niirnberg befohlen hat , dass er tlie von ihm wegen Anbringen Conrads von der

Capell wider die Privilegien der Stadt Cblln geschehene Ladung derselben Stadt

Colln vor das Landgerirht zu Nurnberg und was er weiter narh dcr von dcr Stadt

an den Baiser gemachten Appellalion wider diese Stadt iin Geriehtc vorgcnom-

nien, abthun und diesclbcn Sachen, in welchcn das Verfahren der Kaiser fiir

nichtig erkliirt, wie aucli den obgedachten Conracl von der Capellen an ihn,

den Kaiser wciscn soll. O. 232.

beslatigt die Privilegicn der dcm Ilcsse Grafen zuLyningen gehorigen Stadt Naustnl.

„daz wir durih fleissi^er bcte willen der burgermaister burger vud gemainde 10 Naustul

„vnser viul des rielis lieben getiuen iue alle vud iglirhe fribait briefe hantuesten privilegia vnd

„gerechtikait wie sie die vorzciten von rugrafen Conrateit von Bonuberg vnd herru dasclbs zu

„Naustul vnd Elizabethen seiner elichen hausfrawn vnd yeczund von den edeln Hesscn grafen

m£U Lyiiingeu des sie ycczund sein redlich erworben vud herpracht haben". . . . vernuwet". . .

.

O. 160.

bcstiiligl die Privileoien der Stadt Wnrms. Pbn 50 Mark Gold. O. 162.

gibt deiu YVilliclm von Munjchingen und scinen Lehenserbcn 50 Gulden jiihrlichcr

Giiltc auf dcr Bcichssteuer zu Botweil als Mannslehen.
„dic ettwanu der veste Heinrich von Mansperg ritter vnserm vorfarn kaiser Sigmund seliger

..grdcchtnus aiifgegcbn hat vnd Burckart vonMansperg ritter sein vater vnd er von dem rich zu

„Iehen gehabt liat." N. 55.

bestiitigt die Privilcgien des Burggrafen, der Baumcister, Burgmanncn und Beyscs-

scn zu Geilnhausen niit der Gnade, dass der, wclchcr von dem mehreren Theil

der Burgmanneu zum Verwcser dcr Kapclle dasclbst benennet werdcn wird,

Kapellan seyn soll, und dass der vcrstorbcnen Burgmannen AVeiber und Kinder

aller Rerhte, Gnadcn uncl Frcyhciten der Burgmanncn sich gebrauchen mbgen,

Kes were dann clas sie ein solichs verbrechen odcr verlorcn noch der burge ge-

^wonheit vnd hcrkomen." N. 57.

bestatigt die Privilegien der Slatlt Poclersheim. N. 78.

bcstiitigt die Privilcgicn t!er Stadt Geriuersheim. N. 78.

bestatigt die Privilegicn und Lchen der Grafen Philipp und Johann , Gcbriider, von
Nassau. N. 80.

verlciht dem Grafcn liugo von YVenieribcrg die Gr?fschaft zum heiligen Bcrge.

„ouch dcn bann vber das blut zu richten vnd den furbasser sinen ambtluten zu verlihen."

K. 80.

bcstiitigt dein Ilcinrirh von Fleckenstcin, dcm altcn , jcne Rcichslehen, welche ihm
zu K. Albrcchts (II.) Zeiten der Ilerzog Luclwig von Bayern, Pfalzgraf bey

Bhcin , dcs hcil. Bbm. Bcichs Erztruchsess , verlichcn hattc, gelegen in dcr

Reichslandvogtcy in Nicder Eisass:
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1442.

July 15

18.

•18.

Frankfurt

„Mil naiuen zehenue lialb pfunt gelts Strassburger weruii|

„7.11 Ol.cru Elienlieiiii gelegeu , die nian zu ziuse dauon gibt,

„iu Obern Eiieulieiiiici- banne an einer lurcll gelegen, nebciit i

„spricht die Laniidsperger mitte-ii ; item bv vierczig aeker vud

„banne gelcgcn in dem ge/ircke , das da heisset by deui Ryuic

«zwenczig dic da llcissent dic kriegesmattcu , iteni secbs acke

„banne zu Obem Eliciibcini an dem euude gelegen, das da hai

„acker uiatteii virieu an deiiselbeu rebcn gclegeu , itciu d

„wilr, itcm zweu liiitlen an dcm koru vnd habern zehe.id

las dein lieiligcu riche von tudes wege

ist, zu manlelien vnd buiglehcu iu ui.i

t allen seinen rechten vnd zugehorungi

lin.s

„burglel,e„.

„vnd ledig

„sin allford

„vud dcs genossen hant, item

„vnd Melssheiui vud zwey vie

„scndorf, viul die V.ikkinule

„sie gelegen ist . vff der Rotb

i,iwej vud zweinczig felt acki

„Kageufurt iiebent deu herreil

ii by sant Nabor deu nia.i

auch iu Obcrn Ehenheinier

inerssbcrge der sint by den vier vnd

:ker rcbeu aucli in dein ol.gei ten

haisset das Beutzeuloch, iteni zwen

kuuigs lude in deui dorffe zu Zelle-

/ii Wabsselnheim fur ein verfallen

iberharts von Laudesperg rerfallen

en das der vorgenant El.erhart vnd

von dcn. lieil. rich gehabt getrageu

in nuudenteile dcs l

ieil korngelts zu Fra

e ynsit Pialfeiihofen
,

cli iteni vierzchen nu

Och. slui

henden iil deu zweyn dorffern Wulffysslie m
ekenbeim, vad vierdehalp viertail /uBos
lit allem begrilf, huser hofcstat raingart als

ines matteu gelegen an deiu Buchbcrge , vud

chfelden, vud das durcli/ielicude holcz i.i

N. 105.

verlciht (lem Merklin, Sohn dcs sel. Hcnne von Brcilenbach, Burgmami zu Gciin

Jiausen zwey Hiife 7.11 Liebeloes in dem Gerichte Grinda ^nii t aekern wisen inil

xalleii andern zugchorungen."
„Ain wiseu genant die kunigswise uf der Kiuczgc by Ilemelaw dem clostcr vnd aiil morgen

„weingarten genant der freytag by deoselben closter als obendig Geiluhusen geiegen das niaille-

„lieu ist iteui aiu husz iu der yunerburge zu Geiluhuscu geuant Bartheuhusz ein wasser dorli.i

„vnd zway vischwasser ains an der Roderabo vnd das auder vndweiulig der Liebeler nioleu i.i

„dei.. gericht ZU Griuda gelegen die all burglelien zu Geil.ihuseil siiid, item aiil forsthube ouf

„dem Rudingerwalde iil dcin forderampt das inanlchen ist." 0. 146.

vcrleiht dein Frilz von Sundburch den Kirchsatz zu Hasenboeli mit dem Zehent und

das Borf Silbach als Ileichslehen. O. iGi.

bestatigt die Privilcgien und Besilzungen u. s. w. des Ilochiueisters (magistri genera-

lis) Conrad von Erlichshausen und des deutschen Ordens ( nrdinis Teutonicorum

Ilospitalis S. Jerosoliiuit. ). Pon 1000 Mark Gold ( ausser denen in den einzelnen

Privilegien statuirtcn). O. 16i).

bestatigt die Privilegien dcs Klostcrs Konigslnunn. N. 51.

bestiitigt die Privilegien des Grafen Ulrich von Wurteiuberg und verlciht ihni seine

Lehen. N. 58.

bcstatigt die Privilegien des Grafen Ludwig von Wiirteiiiberg, und verleiht ihm seine

Lehen. N. 58.

belehnt die Hcrzoge O(to, V.ilhelni , Friedrich und Heinrich von Braunschweig und

Liincburg niit ihren Furstenthiimern und llerrschaften. N. 65.

bcstaligt die Privilegicn der Kloster „ St. Michaelis in Lunenburg, St. Johannis in

,,veteri civitate prope Vllesens, in Schencnbecke in Hilgentale, Ebbekestorf,

KLune et Medingc ," Benedictincr- und 1'rainonstratenser- und Cistercienser-

Ordens. N. GS.

verleilit dem Heinrioh zuin Jungcn, Burginann zu Oppenheini, dann Philipp seinem

Vetter und Conrad seinein Bruder „den Zeliend zu Qweiohen und zweene sande

Maiilin Hhcin dye sye zu owen gemacht hant." N. 82.

verleiht dem Tamm von Prunheim einen Hof im Gerichte Prunheiin mit dreyHubeii

Ackers und i'2 Morgen Wiesen. O. 151.

erlasst ein allgenieines Mandat in Bezug auf die Kirchenspaltung. N. 22. \. Anhang.

verleiht dem Grafen Jorg zu Hennberg das Gericht zu Bennsshusen haib iuit seiner

ZuKchbrun"-.
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Frankfurt.

-20.

20.

20.

20,

erkliirt, dass ilcr Grafcn von Fiirstenberg (Graf Ifanns, Graf Egon und Graf Ilein-

»rich von Kintzkentail gcletlcrn von Furstcnberg lannlgraucn in Bar») l nter-

thanen vor kein frenides Gerieht geladen werrien sollen und dass diese Grafen
Aechter nnil Aberiichter aufenthallen mogen. Pon 50 Mark Gold.

> haben vns fiirbringen lassen . wie ire vordern manclierley gnatle frilieit vml privilrgia

„von roniischen keisern vnd kunigen vnsem vorfaren an deni riclie getan vml gegeben sind, vnl
„besuiider das lanntgerichte der yet/genanlen lanntgraffschafft in Bar beuollen vnd verlilien inil

„n,aniheibiy freiheitten vnd recliten vffgesetz sy. mit nanien daz sie usser iien siossern vnd
„steteu Fursteuberg vnd Uisingeu dasselbe ir lanntgci ichtc mit lanntrichtern vnd vrteilsprecherl.

„licsetzen vnd mit ynie also nach lanntrechte richten inugen vnd niemant leclitlos lassen der

ngerichte oder rechtbriefe vnd hoten daselhs von irem lannlgerichte hegeit oder foidcit vnd wie
„wol iue ilaz ietzgenant lantgerichte von viisern vorfordem allezit verlihen sie vnd wir in dni
„auch vetlihen vnd conrirniii t vud bestetiget haben , yedoch so sint sie irer brieve die sv von
„vnsern vorfoideru ain riche gehaht haben vornials als ine Ftirsteiibrrg abe erlauffn ward cnt

vnd da dn heilikc freiheit anigtaltik-

cynunge

e 7ii Re

., obgeni

„liclien dnrich etlich gegrilfen vnd ine werde al.o ire vorgei

»8™ ' c"" N. 66.

verleiht dem Wersichbock von Staufenberg den Zoll zu Vsenheim, so von Clara ion
Sulzbach, seiner ehclichen Hausfrau, erblich an ihn gekommen ist. N. 6S.

bcslaligt die Privilegien der Grafcn von Oettingcn (Gebriider Johann, Ulrich und
Wilhelm). Pon 100 Mark Gold. N. 69.

besliiligt dic Privilegien dei-Gnilen von Kirchperg (Gebriider Conrad und Eberhard).
Pon 30 Mark Gold. N. gg.

bestaligt das Urlheil, dass das Testament des Hanns Casteiimayer, Biirgcr zu Re-
gensburg, kiiiftig seyn, und vollhracht werden soll.

Es war dassclbe von einigen Freiiiiden des Erblassers angestritten worden itud der Kbnig
hatte, Saiustag vor Murgaretli 1441 dem Erzbiscbof Dietrich von Mainz die i echlliche Eulsthci-
dung libertragen, naehdem schon fruher der Erzbischof von Regensbmg daran gearbeitet hatte.
von diesem heisst es im kaiserl. Conimissionshriefe : „darumm daun ein vejbriefter hinderganck
„auf den erwirdigeu Fridrichen bischoffe zu Regenspurg vnsern fnrsten vnd lieben andecbtigen

,

„als einen oliniann vnd llinder sechs gelert niaiine zukonien getan , ivas derselben manne eitwe-
„der teil drey zu eineni gelcichen ztisat/c darzu setzen solte uach Inut derscll.cn anlasbiiet dar.
„iiber geni.icbt. dai-aiif daun derselb bis.hofe baiden obgenanteu teilen einen genanten tnggesetzt
„hat fnr sich zu kouien nach inuhalt dcs vorgcnielten anlass vnd in dcui als die obgenanten gc-
„schalTllierrn alls die vus furbiacht hahen von manigen steten ir gelert nianiic geworbcn vnd
„mit grosser vud swer kost vnd irung zusnnien bracht hettei

„vnd aulass gnug zu tun der in daun von rletn obgenanten

„dem gesatzten tag schiifftlich abgeschlagen ward darinn in von ilem ohgenar
„Regenspurg zunal kurtz bescliehen sei nach dem als sy mai

„len vntl wissen baidertail nit hah getun n.iigeu vucl darunibe vnd andrer besw
„sy mainten bcswert zu seiu si sich lur vns gedinget vud herufft habei: . als dai

„nuss vnd bcitiffuiig clerlicher ausweist vud innhaltet." . . . Pon 100 Mark Gold.

verleiht deni Heinrich von Hewen die Rcgalien, als Bisrhof von Constanz
, sCom-

ainendator» und Vcrweser des Stiftes von Chtir. N. 101.
beslatigt die Privilcgien des Frauenklosters zu St. Catharina zu Frankfurt in der

•Ntcusladt gelcgen, „an der Bockenhciiner porten» vnd riie von dcm Spiltal . wor-
unter, »das sic allc tage cincn wagen holcz mit aineui pfcrtl in des ridhs wald
,,den nian nennct dcn forst, holen mogen vntl solcn.» N. I

1J0.

bcstiiligt die Privilegien dcr Herzoge Olto
, Wilhelm, Friedrich und Heinrit h von

Braunsrhweig Liineburg, P6n 500 Mark Gold. Kulpis, Doc. p. 251

gibt dem Albcrtus von Stiben cinen Dienstbricf.

„cuin'ista arenga, wann wir sunderlich angesehen haben solh behentfikail vnd kuiczwcil als

„du on tlir hast viid die wir langzyt an dir gesehen hahen vnd daniit dii.vns teglich erlieivcsl
„v„d das du auch zu vuserm diener"... ,,. n -,_

verlciht dcm Hanns von Bamberg die Dorfer Gomcrsheim und Frispai h , jedes /um
halheu Theil. q jgg

erkliirt, dass die DSrfer Bubcnweiler, Gliswciler, Walscnheim, Bochingen, Fleine
ringen und Rospach an die Veste Ramberg keinc Ansprach habcn sollcn , '. er-

meinten eie aber eine zu baben, soll dcr von Rainberg nur vor dcni Romigchen
Kfiuige zu Recht etehen. O |5g

12

dadur

r gedil
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Nro. I Hii.

764. Julv21.

?65,

766.

767.

76S.

769

77*.

Frankfurt. befreyt ilie Judcnschaft zu Frankfurt von allcr Schalzstcuer auf fiinf Jalirc , es ware

denn, dass cr (dor Romischc Kiinig) in dicser Zeit Kaiser wiirde, da sie sich

mit iliin abgclundcn liat, »vun solicher stcwr vnd erung wegen dic sie vns 7.u

«gcben narh einphahung vnser kuniglichen crone pflichtig sind." N. 55.

hcstiitigt dic Privilegien der Stadt Basel und insbesondere eincn inserirtcn Privile-

gienbrief K. Sigiuunds. „Geben 7,11 Rome 1133, ani Mitwochen nach sant Lauren-

ciitag". . .Pon im Sigiuundschen Briefe 100 Mark Gold. N. 72.

bestatigt der Stadt Basel inshesondere das Privilegium , dass ihre Biirgcr yot kein

fremdes Gericht gcladen werdcn sollen; der inseiirte Brief K. Sigmunds ist von
demselben Dat. wic oben, Mittwoch nach Laurcntius 1433. Pon ebenfalls 100

MarkGold. N. 73.

bcslatigt dic Piiiilcgicn der Slifte Constanz und Chur. Pon 100 Mark Gold. N. 102.

Vcrleiht dein Johann von Saffcinbeich , Herin ZH Lanndskron, Bdas hauss vnd burg
^Lanndskron vnd dcn berg dasclbs mit scinem leger wie der gelegcn ist von
jjvndcn an biss ohcn auss vnd Kunigsfclt mit der kirchengifTt daselbs mit allen

jgerichtcn etc. die etwan vffCrafften seineiu vatter Friedrichs vonTonburg herrn

Bzn Landsknine gcualien sein.s N. 193.

besliitigl dic Privilcgicn der Stadt Sehaffhausen, ,doch vnschedlich deiu huse zu

j,Ocsterreicb an sincn rechten pfantschefftcn vud losungen". . . Geh. H.-.4rchiv.

bestiitigt die Privilcgicn der Stadt Mainz. Pon 50 Mark Gold. N. 67.

bcslatigt die Privilegicn des Ordens St. Johann des Spitals von Jerusaleni in deut-

schcn Landcn, nebst der wcitern Gnadc.

„AIs der oligenant orden iu steten vnd andern enden, eigenlut hatt, die ir gut dem orden

„cntpfronideu , vnd anderswo verschafTen , es sie vor retcn oder geiichten, an eins meisters vnd

„des ordens ptleger, den sie dann zugehoreu , wlssea vnd erlauben dabey sye aucb die stetc

„vnd gerichte banthaben wollen wir gehabt haben ernstlich gcbieteud, wer solchs gestatet oder

„tut sy seyen stctc gcriclit odcr wer der sye , es sie bislier besclieen , oder es beschee hinfur

„von wenie das were, das daz kein krafft liaben vnd vernichiet seiu sulle. es beschee dann tuit

„des ordcns uieisters odcr phleger willen vud wissen als vns daiin der egciiant uieisler zu er-

„kciineu geben liat, das daz von alders also herkoiiien vnd recht gewesen sey , ouch so haben

v.i, ,l,-i, s, l|,cu ordeu in deutschen lannden , vnd das im zugebort in vnseru sunderlichen scliirm

„genouicn vudmeinen setzen vn.l wellen das kein fiirst herre oder stettc sich dhcins gwalts uber

„sy anneiiien vud oli der yelzmit geuant orden an einicheu obgeschribcn vnsem gnadeu, vnd

„friilieiten voa ycuiands wer der were beswert wlirde das dann der hocligeborne Ludwyg pfalcz-

„graue by Rin des heil. rom, reichs ertzdruchsess vud hertzog in Beyern vnser lieber ohem vnd

„kiu furst , vnd vuscr vnd des reichs lantvogte iu Swaben vnd auch in Elsass des ordens rich-

„tere ob sy darunibe angeruft wurdeu au vnserer stat vnd vou vuscrn wegen sein sollen, das

„wir in also zu stuud criistlich gebietend uiit diseni brieve" N. 69.

bestatigt dcn Bricf K. Sigmunds ffir Wenzel von der Weitenmfihl als eincn Lehen-

triiger der Sbhne des Kune Eckbrecht von Dorenkeim und Margarethens von

dcr Weitenmfihl , Hanns, Heinrich und Kuno. N. 76.

verleiht dein Wenzel von der Weitenmfihlen ctliihe Hofstiilte zu Obcrn-Ehenlieim.

„viid ouch ellich holczer vnd gvitcr in dem banne daselbs vnd zu Ygvrerssheini gelegen die

„vnserni lieben vettern kunig Albrccliten loblichcr gedcchtnuss vnserm vorfarn nach abgang

, Ivi-.iirtn seligen vou Ongei shtiui, als aim rouiischen kuuig ledig wordeo vnd verfalleu vnd dem

„obgenanleii Wentzla verlihen sind". .

.

N. 78.

(it. hestiitigt dessen Privilcgien, sub 20 July.)

verlciht dem Wenzel von dcr Weitenmfihlen 7 Fuder Weingulte zu Wcsthofen.

Geh. H.-Archiv (Vidinius von 1459).

vcrlciht dem Balthasar uud Mclchior von dcr Weitenniiihlen:

„ileni zwcn ackir rebiu au d

uEmilio Ricliin item ein acki

„Ivolmir vud Burckbart Stau

„legen, item zwein ackir re!

„iu der Vcssiluiat in keuss

„erben". .

.

ebiu Waltbe

ghiitten zwu

lebin lla

Scliabn

ciicn Matite,

u ein weingarteu iu Kensuniir bau

1 in dcr stat, item vnd ein halb ju

neben Kuiiiliii Ricliin. nndersit uebeu Martin Gebarts

N. 78.

is gcnaiit gi-

eben gelegeu
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Nro.

776.

1442.

July 23.

24.

782.

K. Friedrich bcstiiligt tlie Privilcgien (Gerechtsanie) dcr Wormser-Munzer , llausge-

nossen gcnannt, mit Inserirung der Briefe : 1. von K. Fricdrich I. Dat. rVorma
tie VIII. Kals. Octobr. 1165; bestiitigt 2. von K. Karl IV. Dat. Lucemburg 1356,

IX. Intlict. XVIII. Kals. Deeemuris; 3. von K. Sigismund (fchlt das Dat.).

„Justas pastulationea niouelarioriiiu Worniacieimiim clementer admisimua ei iustiiias corum

„ne imposteruul oblivione vilescereut vcl maligoantium retragacione convelli p.stmi pragmalice

„santtionis lege perpetuo valitura tonfirniavimus divc itaque coiistitulionis noslre legc firiuum

„habeatur ut quocienscunque Lmperator sive Rex Ronianoiuin Wormaciam adveuerit argentum
„quaiituii>cunque voluerit niagistro monetarioruni assignari faciat eam suiiimain dennrioi iiin ie.

„ccptnrus sicut juramento contiriuatuni est . et eandem uieiisuram poiuleris qua argeutuin sus-

„ceptum csse tonstitcrit tlielouarius carbones subuiinistret et magister monetariorum operarios

„et icrranienta ad ymagiuem ilenarioriiui cxpi iineiulani accomodet". . . et taetera. I). 151,

verleiht der Stadt Heilbrunn das Dorf Flyne mit der Vogtei, dcm Gerichte untl 20

Pfuntl Hcller Gulten daselbst, Bockingen init Zugeliorungen, das Lad- undlclr-

amt zu Hcilbrunn. (). 170.

bestatigt die Privilegien dcs Propstcs, Dechants und Capitels iler Kirche St. Allian

ausser Mainz, insbesonderc. einen inserirten Brief K. Philipps II. Dat. Maguntie
H0'i. XII. Kal. Februarii.

„ut nulli oinuiiio persoue cuiuscumque status preemineutie dignitatis ainministrationis vcl

„couditionis existat, Ikeat ipsuui inonasteriuni personas bona vel possessiones eius ex quamni-
„que causa vel occasione aiumodo inquietare invadere vel turbare. Curtas quoque graitgias ac

„pati ituonia eius sicut ab autiquo ab omui censu vettigali bciburga et alio quotumque servitu-

„tis onere libera fuisse et esse liactenus diiiosctintur ab omnium exactionum precariaruui vecti-

„galium herburgaruin seu aliorum servicioruni iure et onere nobis et imperio de consuetudiue

„jure vel de facto debito absolvimus ex iiiinc et iinpei petuiini in his sciptis". ... N. 71.

erhebt dcn Jacob von Staufen untl dcssen Geniablin Anna \on Bultekon sainmt iliren

elieliclicn Kindcrn in tlen Freyherrenstand. N. 42.

bcstiiligt tlie Privilegien der Statlt Ulm. N. 47.

bestatigt tlie Privilegien des Clerus der Stadt Spcicr und die zwisclien demselben
und tlcr Burgcrst.haft von Speicr gclrolTene Uebciciiikunft. ^Dempto uno arti-

„culo de propinatione vini a quo de partiuin prcdictarum ronsensu reeessuiu est,

„de quilius cliain nobis fidcs stifliciens facta cxtitit". .. N. 8't.

erklart tlcn von Dietricli Pfltiger, Frcygrafen tler kruincn Grafsebaft , witler tlie Ge-
mcintle tler Statlt Nurnberg von Dictrichs Ntirtkirch Klage wegcn cr^anrreiicm

Spruch , vou tlcm dic Niirnberger an dcn roniischcn Konig appcllirt liabcn

wegen des Freygrafcn Nichtcrschcinen fiir ungiiltig itntl vernichtet denselben.

N. 102.

triigt den Ilcrzogen Heinrich iind Albrccht von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein, auf,

tlen Geschaftshcrren (Tcstaments-Exccutoren) des sel. llanns Castenmavr , falls

sic von ihnen tlaruin crsucht wiirtlen, behiilflich zu seyn zur Handhabung dieses

Tcstaiuents und dcs gcsprothcnen F/rlheils in rieni Slreite zwischcn diesen E\e
cutoren und tlenFreundcn tles Casteniuayr (Jorg unil Simon Palzkofer, Jcirg lla-

berkorner, Niclas Kranzcl , Hanns und Melchior, Sohnen des Scitlcl bey der
Muren, Licnhart und Friedrich Fricss , Biirgern zu Straubingcn), welche das

Tcstamcnt anstrittcn. () i;i

vcrleiht dcni Hcniuann von Ilcydetk untl dcm Ilcninann von Oficnburg in Gemcin-
srhaft, dcn Kcsslcrshof zu Magten.

„vud die holczer vnd den zehendeu dic darzu gehoren vnd die zpuppis ze Magten ilic man
..neiiiicl der Biiinaniiin gul niit seincr zugehorde , ilem seths viernczal diuckl geltes gelegen zti

„Zeniin'gen vud den vierilen leil des zollcs vff dcm Rin an der o«e zu Rinfelden haltcu die hui-

„gcr vorczeiten von dcil von Kienberg ze lclien vnd liat es nu Claus Melin von Rinfelden tou
„llenin.an von Heydeek z e lelieu item ze Meisprach ze Dissach ze Buss vnd ze Sclmpfart tlry-

„zehen vierntzal gelts hatten die lloul.lin ze Rinfeldeii ouch vorzlien von den von Kicnbtrg ie

„lehen vnd iiat es uu Otmaii Zeinhoubt vnn Rinfelden von Heminaii von Heideck z~n leiieu". _
Welclie Guter friilier der von Ileydetk alicin zu Lehtn hatte. X. Sl.

bcslatigt tlic Privilcgien tlcr Stadl Landau, insbcsondcre eincn inserirtcn Brief K.
Karl's IV. Geben zu Spire 1349, 1. May.

f.„Das man sye ir lip oder ir gut in keiues herren geritht beclageu noth bckuniniein sol oder
„uing, ilanii man sol sie wvsen in ir stat zu Laudawc fiir iren schnltliessen fur dem sullen bie

12*
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>rn. i 1442.

July 25. Frankfurt

„7.11 recht slen vnil bedorffen uoch cnsollen, oucli darumlie kein ire freilicite zu Hagenawc liabe

n

„niit den sie gcfriet siud". . .) Pon (von K. Friedricli) 100 Mark Gold.

Vcrleiht ilem Wenzel von der Weitenmuhle, Wendling vnn Eschnals und Jiirg Iliit-

tel in Gcineinschaft »die acker vnd giiter gcnant des kunigs giiter oder das Bu-
„neygut in Goyderchcimer bann gclegcn diesellien guter dhainen zehendcn ge-

,,Iicnt nach laut ires lchenliricfcs». . . . Friiher liatte der konigliche Protonotar

Herniann Ileeht diese Giiter in Gemeinschaft mit dem Wenzla von der Weiten-

miihl. N. 10i.

verleiht dem Wcnzel von der Weiteniniihl , Hanns seinem Bruder, wie auch ihren

Vettern als Burg- und Mannlchen.

„Nemlich eiueu thornust zu Selss auf dcm zolle niit dcni knappengelt, item zu Hagenaw in

„der burg eiu hauss das da stosset vff die capeln viul zuhct hindcn vff die niater gegen der

„muln zu burgleheu dauon als sy vnd Ire erben vuscr vnd des reicha biirgleut zu Hagnaw seiu

„sollent, item die uiuln gins.it uff der manern nebcut des brobstes zum alten spittal muien da-

„selbs iteui ei.i huss iu derselben burge gelegen genant ztt der newen inuutzen zwischeot der

„herschaft von Licclitenberg vud Weuileling vou Esche vud zuhet hloden vff die mater voran vff

„die strasse item eiu huss in derselben burge genaut zcm Stalicl zuhet hiudean vff die mater

„vnd vorn vff die strasse zwlschent der herschaffl von Liecluembcrg vnd der vogtey huss item

„einen garten ginsil der oiater nebent Fi ischkessel burgcre zu Hagenawe item funf vnd dreissig

„manns iiiattcn gclegen obewciulig der stat zu Hagnaw ilem dic Wachssen Stcinerawe gelegen in

„dcui- Schurriete , iteni vierczig niaus matten gelegen in deni Schurriete genant Croiienberger

„item einen dinghof zu Hagelhofen mit sciner zugehorden item einen dinghof zu Wytbruch mit

„seiner zugehorden , item eiucn zoll zn Lintperg iu Costentzer histuin auf dem Ryne zu nianle-

„hen iteiu luuff/ehenmaniies matten die niau iieiinet die Mulenaw gelegcu in deui Schurriete

,

„item das halbe teil zu Hiineburg mit seiner lugehorde"

verleiht dem Wenzel von der Weitenmulile sielien Fuder Weingeld und fiinf Acker

Belicn zu Ehenheim, liie dem Kijnig Albrecht ledig wurden nach Abgang Er-

harts des Sclieuken und seiner Vettern. N. 105.

bcstaligt die Privilegien der Herzoge von Oeeterreich (K. Ladislaus P., Herzogs Al-

hrccht, Herzogs Signiund). Mit Bewilligung der Cliurfiirsten Ton Mainz, Colln,

Trier, Pfalz, Sachsen und Brandenburg. ( K. Georgs von Biihnicn Bcwilligung

crfolgte ain St. Peterstag ad Cathedram 1463.)

ziuiiiiet uus auch gebiirlich, dass wir solch ehr , gnad , und freyhcit , die uusere vor-

nfordern die durchleuchten fiirsten , uud das ISbliche hauss von Oesterreich , von dem heil. ro-

„mischen reich inul von alten kaysern vnd konigen , niit ihrem blutvergiessen schwaren darle.

ngungen und arbeiten in der hciligen clnisteiiheit , und dcs heiligen reichs diensten erworben,

„1111.1 kostbarlich verdient und erarnet habea, durch solche dienste und bestandene trew , sie

„auch vormals eihocliet, und zu dem heiligen reich erkuren worden sein, und dass manich uud

„Iange jahr vestiglich vnd loblich vcrweset und regiert haben , nicht vergcssen , sonder deren

„iugeilenk sein , alsilann die vernunffl vni! alle recht das billich heischen tiud naturlich lieb vnd

„ztieiieigiuig ititser geburt ttud stauiincs, dass auch uach .billigkeic und redlichkeit moglich

„vordern". .

.

Abgedruckt bey Schriiter, I. Abh. aus dem iisterr. Staatsrechte I. 185, friiher schon

hey Strein, Bousset Suppl. au eorps dipl. T. I. p. II., p. 386. Liinig, D. R.-Ar-

chiv VII. 28.

bestiitigt deni Bischof von Liibeck eine Gnade hinsichtlich des Salzes zu Liineburg,

„sub majeslate, das man vor zu minori sigillo gcgcbeu hat. B O. 151.

verleiht dem «strengen" Hanns von Sickingen dcn ihin von Wernher von Dirnstein

verkauften Theil an dem halbcn Zehent zu Orinsheim, den derselbe Wernhcr
bisher in Gcmeinschaft mit seinein Vetter Berthold vonBirnstain innegchabt liat.

Cusser dem Munichhof.") 0. 1S5.

vcrleiht dein Leonhard DorlVel ein Wappcn. It. dem LeonhardlMiilterlcr. N. 156.

gibt dcm Dcchant und Capitel der Collegiatkirche des heil. Servalius in Utrecht dic

Gewalt, die Vergehungen ihrer Dnterthanen zu strafen.

„Quod qtiaudo ct qdotienscunque excessus delictum seu enoruiitas cuiuscunqtte uatttre qtia.

„lit.ttis vel conditionis fuit ant fuerint in jurisdietione omnitim et singitlarum villarum ad dic-

„lani ecclcsiam spectantiuni et precipue Vleytinger Hcze . Heie, Slusis , Kuuizheim , Zepeicn,

„Nyle alias Groetloen Berue et Berghe iit quibus decauits et capitulunt prcfati predecessoruiii

„nostrorum imperatorum ac Ilegttm Romatiorttm et alioi-um principuui concessione altaa et bas-
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1442.

July 26.

86.

• 86.

27.

87.

•2;.

»sain jiirisdictionem temporalein libere habere dinoscuntur, perpetrati fuerint vci commls&i, quod

„extunc decauus ct capitulum et sui successores predicii vel eorum iu hac parte locumtenentes

„vice et liomlllibus ipsorum liuiusmodi excessus delicta forefacta et enormitates dum volueriut

„in ambitu nnte scolas eiusdem ecclesic vel in alio loco decenti ad dictam ecclesiam spectante

„cum sculteto ville de Fleytinges ad ecclesiam predictam spectautis uuaciim dictc ecclesie sca-

nbinis quibust unique quos eligerc veliut ex scahiuis villaruiu siiaruni premiaaarum pront liuetts-

„que iuxta observatas consuettidiites ratiotiabiles et prescriptas aut alias de iure decauus et ta

„pituliim et sui antecessores predicto seu eorum loriiniteneiites iu prefatis villis exercuerunt ct

„prosequi fecerunt et predictorum scabinorum judicio excedentilms deiinquciitibus forefacienti-

„bus ct etiormitatcs ciimmittciitilius penas nililctas et euiendas pront sacre imperiales leges dc-

„ceriiunt indiccrc , et eosdem delinquentes excedentes forefacientes et enoimia exercentes licite

„ratio dictaverit absque qtialibet contradictioue possint libere et valeant oonsuetudinibiis et prio-

„rilins legil.us noii obstantibus quibuscumque" Pon 100 Mark Gold. O. 161.

it. die Privile^ien Restiiligung fiir ilieselben vnin 24. Juny (?). O. 161.

bestiiligt die Privilegicn der Stadt Kotenburg an der Tauber untl verleiht ilir ihre

Rciclislelicn.

„\Vanii aucli die vorgeuanteu von Roteniburg ettlicbe dorffere vud gericl.te mit nameu die

aczentte die iu tlcm Reichertzrode mitsampt dem halagericht vud dem bann daselbs vnd oucli

„Toitcnlieni die zway Ncsselbacli vud audere dorffere vud weylere ltite vnd gutere die darozti

„vnd darein gcboren dle geritlit zu Wcsthcm vnd Vi fertslielm vnd aiiderc doilferc vnd weilere

„lule vud gut mit allen iren zugelioruugen wie die geuant oder wo die gclegen sind niclits auss.

„genomen als das alles von den edcln Gerlach vnd Gotfrid von Hohenloch sellgen redlirh an si

„komen ist vnd oucli audcre lchii die sie von deiu ricll zu lehen lial.cn an sich vnd an die ge-

„niain der stat zu iiotenbiirg redlicheii braclit haben"... N. 48.

bestiitigt die Ptivilcgien dcr Judensrbaft zn Niitnborg, mit der Gnade, dass sie fiini'

Jahrc iang von ausserordentlichen Auflagen belreyet seyn soll , cs ware denn

,

dass der roraische Kiinig in dieser Zeit Kaiscr wiirdc.

„Wann siuh nu die Judischeit zu Niiremberg vnser vnd des rlchs canierknecht von dersel-

„ben erung wegn mit vns williclich geeynet ubertragii vud vns darunib eiu geiiuglkh ussricht-

„tung getan hate die wir daun dancknemlich von in emphangen haben so ist wol billich daz wir

„derselben Jn.lisdi.iit hiiiwiderumb vuser kuuiglich gutc vnd mildikeit gnediclich mitteilen." N 83.

verleiht deni Abt Philipi» von \Veisseiuburg die Kcgalien und bestiitigt seine Privi-

lcgien. N. 100.

verleiht dcm Reinbolt Spender 6 Fuder Weingiilte auf Zwing und Liunn zu Westho-
fen ira Strassburger-Bislhuin. O. 151.

verleiht dein Kudolph von Wegersheini, Biirger zu Strassburg, ein Brittel eines Ho-

fes in der 1'redigerstrasse zu Strassbuvg, „der <la haisset zu deni Klcy niit seiner

jZUgehorung , itera das halb doriT Tranhaiiu niit twingen vnd bannen acker vnd
j,raathen vnd allcr ir zugehornn»". .

,

O. 151.

bestatigt deni Dietrich Burggraf seinc Keichslehen.

Die K. Albrecht dem Rinbolt Rennboldelin einem Ritter von Strassburg gegeben hatte laut

eines inserirten Briefes , und wozu ihn derselhe (Dietrich) Riubolt in Genieinschaft genommen
hatte: „drew fuder weingelts auf dem wein zelieniiden zu Oliernrode in dem baune zu Balde-

„burn dcu her Diettereich vou Biildebureu ein ritter vou dcm rich zu einem lehen hette , vnd

„vnsern kornzehenden ouch zu Biildebuten." Abldshar niit 40 Mark Silber. N. 41.

bestatigt dem Thoinas Pfaffenlop und dessen Brtiilern ihren Lehenhof zu Strassburg,

den ihre Vorfahren von K. Ivarl IV. schon als cin friiheres Reichslehen empfan-

gen haben , laut eincs inscrirten Briefes, gebcn zu Niireraberg 1.161, Dornstag

nach Misericordia doiuini, welchen K. Sigiuund bestatigt hatte Basel 1434. Frey-

tag vor St. Anthonientag.
„deu hof vud hausgesesse zu Strasburg vber die Brusch genant zu deu Knopfeu zwuschen

„Johami Herlin vud deui Nesselbach von der Brusche vutz an den hrunneii in deniselben hofe."

N. 120.

creiit den Aeneas Silvius zuin spneta laureatus.'' O. 158. v. Anhang. Gedr. bey Gu-
den. Syllog. I. p. 679.

verleiht dem Keinbolt Zorn die Miihle zu Kroncnthal, das halbe Dorf zu Mey nolzbeini

mit Zugchtirungen. O. 151.
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Nr...

803.

S06.

812.

813

815.

816.

as.

28.

Frankfurt. legitimirt den Juhann Mceux und scine Geraahlin Margareth von Ee (gcnitos de so-

lutis). O. 153.

legitimirt clen Johann Broil v.in Lynns (de cunjugato et soluta). O. 154.

verleiht dem Ulrich von Ratzenhausen die Burg zu dcm Stcine, zwey Ilbfe zu Ot-

tenrode s 111 i t irn zugehorde, item ain zelicnde zu Obern Ehcnlieim den man

2 spri.:hct der Fri.lel zehende geet von dem alten cigen itein ain drittail an der

„ndcn hurch zu Kunigsberch». O. 155.

bestatigt dic Frivilegien der dem Thiiring von Ilallweiler gehorigen llcrrschaft B]u-

meneck und ihrcr Dorfcr „Blumnegk Fiiczen , Grymelczhofen , Lussheim, Ebe-

jjdingen, Eschen, Olferdingen , Asclsingen vnd Diladorff.9 (Freyheit von frcm-

den Gerichten un.l dass sie Aechter und Aberiichtcr bcherbergen mbgen.) 0. 172.

verleiht dem ^edeln* Wernhcr von Eppenstein gcwisse Lehcn.

„ain tail an dem newen stettlein iu Minczenberg ilem ein tail am fare am Heubt obwenmlig

„Mentz , ilem ein lail an einem drittnil eines tornosses zu Mencze item ain tail an ainem il.it-

„tail eines tomosses zu Cappelle iteoi aiu tail am wegelt zu Buczpach item die Morle marcke

„mit irer zugehorde". .

.

N. 45.

crliisst einen Belehl an die Stiidte Niirnberg, Rotenburg an der Tauber, Schwein-

furt und Winsheini, dass sic dem Grafcn zu Hennenberg wider die Beschiidigcr

des Klosters zu Ebrach (Cistercienscr-Ordens) Iltille und Bcyslan.l leisten sollen,

wenn er als Schirmer des gc.lachten Klosters sie darum ermahnen wird.

.,_ wanu vns furkonien ist, daz (dasselbe vnd seine) arme leutt vnd vudersessen von ettli-

. clic.i edeln leutu die iuwenndig v.id auswenndig des herczpgtumbs Franckn gesessen sind von

„vo.drung wegen die sy zuni stifft zu VVirczpurg zu l.aben n.ainen des doch der obgeuant abbt

„vnd seiu convent nicht zu tund nocli zu scbaffen hant herticlich angegriffn vnd beschedigt wer-

„den mit name raub vud andern vnczimlichen beswernussen , wider glich vnd recht"... N. 84.

1'raebenda regalis in ecclcsia St. Gertrudis Nivellensi, super qua intcr Pctrum Kalde

Praepositum Northusens. et A.laniuiu Ilustcin de Ora, Capellanum regium, lis

exorta fuit, facta inter eos amicabili compositione, Petro Kalde restituitur et de

novo confevtur. N. 85.

et Abbatissae et Capitulo Ecclcsiae St. Gcrtrudis Nivellensis supradicta restitutio et

collatio pracbcn.lae regalis intimatur. N. 85.

erliisst einen Spruch, dass die von Veningen hey ibrcr Gcwiihr des Dorfes Ryhen so

lang verbleiben sollen, his Ilerzog Otto von Baycrn, Pfalzgraf hey Rhein

,

nder Jcman.l von des Rcichs wegen beweiset, dass Rychen ein Rcichspfand sey.

N. 86. v. Anhang.

bestiitigt dcn Inwohnern zu Eyfelsladt, ihren Wochenmarkt nnd zwey Jahrniiirkte,

auch die Frcyheit von frcindcn Geric.hten (ihncn von K. Siginund gegcben).

N. 106.

bcstatigt die Privilcgien der Stadt Eyfelstadt. N. 110.

hestiitigt dcr Stadt Frankfurt die Freyhcit von frcmden Gerichtcn. Pon 100 Mark
Gold. Inserirt sind die dar.iber crgangcnen Privilegicnbriefc von K. Ludwig,
K. Kail IV. (3.), K. Albrecht I., K. Rudolph. Rulpis, Doc. p. 153.

verleiht dem Dictrirh Bair , Rittcr, zwcy Tornosse auf dem Zoll zu Bopartcn , 200

Gul.len Giiltc auf dcni Zoll zu Scls.

„Iteui zu llachemherg von yedem laste uber land einen halben guldein . item einen salmeu-

„fanck vnden an dein Lorleyerberge gelegen mit allcm zugehoren." O. 155.

verleiht dcm Hertwiss von Frankfurt das Gcricht zu Vechenheim. O. 155.

gibt dem Grafcn J.ihann zu Katzcnclbogcn und seinen Erbcn, Mannen , Dicncrn,

Biirgern, Bauern und Untcrsassen die Frciheit, vor kcin freindes Gcricht gela-

dcn /.u wcrden , bis auf Widerruf. Pon 30 Mark Gold.

„Es siillcn auch alle guter in der obgenanteu ir herschafft vnd graueschafft gelcgcn nyndei t

„anderswo furgeuonie.i noch verteidingt werden dann vor iue iren amplluten oder vor scliult.

„heiss vud schepphcn in den gciichten da die guter gelegcn sein". .

.

0. 155.

Iiestiitigt die Privilcgicn dcs edcln Bcynhart, llcirn /,u Wcstcrhurg und zit Schau-

wenhurg. N. 41.

verleiht dein Markgralen Jacoh von Badcn seinc Lehcn. N. 42.
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Nro.

810.

1442.

Julv 29.

820

bestiiligt dem Gniiiprccht ron Ncunar, Grafen zu Lyiuburch , Erbrngl der liciligen

Kirche zu Colln und Ilcrrn zu Alpliein (k. Bath) und seincr Gcmahlin Margareth

die jZwcn Altgrosclien odcr Turniische auf dcin Zoll zu Kayserswerde. 1 '

„als dic cilt-l Katherin vou der Dick frawe zu Alphcin selige dieselben altgrossn vnil toi

„niscllc besessen vnd dcr geuossen hat vnd die von ir komen seyn auf die vorgenant Gum-

„preeliten vnd lUargarethe vncl als sy die yctz bcsitzen in niassen heruach bcscliribeu steet

„/.11111 eislen an demselben viiserni zol von einem yeglichenn fuder wins ziven alte grossen von

,.eym hundert siilu seclis/elieu alte gross von eineiu hundert heinern zwen gross von einem

„nen zwen gross von dreycu vassen stahels zwenc gross von cy.ne liundert hartkuins vier gross

„vud vou allen andem zolbergcu gute das deu Rein auf oder nyder farct wns iu dnuon gebiiret

„nacli markzal vnd deu lunltcii phenning zols iler von lercn sclilffen oder vou scbiffeu die pil-

„grem gelnileu hant die ilen Rin vor Kaiscrswerde uf oder ab faieu vud darczu zu vasnacht ir

„an/al croengelts vml von allen andern rechteu ir anzal den funften pheniiing als vor geschriben

„ist vuil ir /olner ilie der zit ir zoluer ist mit dcni zolner vnd beschawe zu Kaysserswerde vf

„ilie schiffe mogeu varen viul wo dic vorgenant zolner vnd lieschawe sauieulli, li oiler suinlerlich

„besehawu dauon sollen ilic vorgeschl ibu Gumprechl vud Margaretha vncl ir cibeu ir auzal des

,,/olner nenien oder ir zolluer deni sy das beuollen betteu vou ircn wegeu als voi geschriben steet

„vinl den zol in irer hiichse weffeu dniiiit alle zyt iien willen tun nach irer uot-Jurfft an yeniants

„biMiIcrn„ss vud widersprechcii". . . N. 104.

besliitigt eincn Hricf dcs llerzogs von Braunsclnveig , Dat. Doiniiiica Evurge 1412,

worin derscllie der Sladt Minden die Erhebung eines 'Heggeldes gestaltet, zum
Beliufe dcr Herslelhing einer Briickc.

„iiarvnibe niyt vulbort vnd willen dc-r llocllgeborne furstynnen Agties vou Ilessen vuser lie-

„ben husfioweu vnd gemale vou weghen yrer lipczucht so gehen wyr zu vud heyssen dye S e-

„nniileu deu rinl gildeuiester gilden vnd dye gnntzen gliemeynlicyt vnsei lieben burgher zu Mun.

„ilen mit sulicher genalt vnd niatht dyc wyr habeu iu vnserii landen von deni heiligben reyche

„vnd vnsern forstlichen state das sye von allen niyiischeu dye ober disse genauten bi uggen ryten

„varen oder ghan vnd vou allen dyerten dye hyr vber werilen gereten glieuoret off gcdreben so

„manichuiol als diss geschicht scbolen nenieii zu bruggengelde von eynen it/licbeu myiischen eyn

„grotingescliarff so von eynen pherde eyneil gottyugiseheu pbennigli von eyneni essel oder mul

„eynen gotyngischen phennigh welich aber beneten tzwen iareu wereu der scholten geben tzwey

„eynen pbennig von allen hoghen , riuderii ochssen dye ober tzwey yare syn yo von eynem ey-

„nen gottiugisclien phennigh jo t/wey varken eynen piieunig ses schap eynen phennigli vnd ver-

„tzeghen cyuen plieuningh , disses bi uggenglieldes schult befryet syn vnd werden gefryet myt

„bewisnnge disses brieues alle geystliche lute dye liyr vber wandern alle flirsten alle herren

„ritter manschoph rete der stete , yre knechte dyenre vnd yre boten , wan diser welich zu

„dyenste cff zu willeu yrer eyn dcui andern off viunie warnes vnde vordegedinghes erer vnder-

„satzeu, off vmnie des gemeyneu nul/es willcu. riten wandern off voil yreu obersten gesant

„werden och sibullet des fry wesen alle dve vus yrc niarketrecht des jares phleghen tzu ge.

„beude zu Muu.lcn vnd alle d>e hyr iu das gcricble boren vnd zu dyenste by nanien Heilemynne

„Wygershusen benle Schedcn, D inckesbusen Mileuhusen Welriczen Buren Varlhusen lmptsseu

„Gyinuiet Volkiuershusen Bloineiia vnd das gerichte /u dem Bratkenberghe vnd dye Jane dye dye

„bringhen vnd dye dan das hyr lassen zu Munden vnd wan ar alleswye yr byer affvort off wye

„derselben vnser burger ir gut vor sich alleyne furt vnde alle arme lute den von armotes weg-

„licii der almosscn biddet dye hye ilurch waudcin doch uss geschedeu off itzwelche disse vorge-

„screben dye gefryct syn dye bruggeiiglieltes myt kefenschaff vmme giiiglien oder zu schickende

„hetten so das sye itzwas gekofft helten wider zu vci kauffeude vinme wynnuiige willen vnd dus-

„ses ober dye genanleii bruggen hyr zu tunde off zu waruende hetten wye dye weren dye schol-

„deu solich bruggengelt llarnach gebeu nnch syneu gebore nlso vor gescreven slait" Pou

Cvon K. Friedrichj 20 Mark Gold. N. 109.

verleiht deiu Rcinharl , Ilerrn zu Westerburg, das Hochgerieht zu Hachbcnscheit

Bvnd was in das kurspel gchoret."

„ltem zwenu tornesz auf dem zolle Boparten von yedem fueder weins vnd anderer kauf-

..nianschacz ilie vou Rein vff vnd abe gefurt wirdet item eiuen tornisz auf dem zolle zu sand

„Gc«ere dauon ei dem grauen von Kaczenelbogu einen engeltn widergibt item eiuen tornisz

„auf dem zolle zu Mencze"... N. 119.

verleiht den Riitern von Ellerbach Pupulin, dcm altern, Rappel und Heiniich, Brii-

dern und Vettern dcn Blutliann in allcn ihren Stadten und Miirkten und das

Privileginin de non evocando (Frcyheit von fremden Gerichten), auch dass sie

Aechter und Aberachter behausen diirfen. N. 199.
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823.

884.

IW2.

July30.

30.

828.

829.

Frankfurt. besfaligt die Privilegien «les Marschalls von Tiappcnheiiii („sub majestatc»). O. 146.

gibt ilem Markgrafen Jacob von Baden ilie Freyheit, ilass seine Leute und Dicnex

vnr kcine frennlen (iericbte gcladen vtcnlen sollen, docb soll vor scinen Gerich-

ten dem Klager binncn 6 Wochcn uml 3 Tagen Recht zu Theil werden. Pon

100 Mark Gold. Kulpis, p. 97. ScUopflin Hist. Zar.-Bad VI. 208.

bcstatigt die Privilegien der Me sterin und des Convents des Klosters St. Ruprechts-

berg bey Bingcn, Dibcese Mainz , O. S. Benedicti ; inscrirt sind die Briefe K.

Sigismunds (Uat. Constantic, 1417, 10. April), K. Karls'lV. (Dat. in Aschaffen-

burg, 1363, XIV. Kals. Febr. ) und K. Friedrichs I. ( Dat Maguncic XIV. Kals.

Maij 1163. Ind. XI.). Auszug aus dem Privilegium K. Frieilrichs I.

„_ftualiter nos interventu et petitione don.ii.e Hildegardis venerabilis abbatisse cenobium

„beati Ruperti iuxta Pingwiam situm cum sanctiinouinlibus ilmlem deo famulantibus et posses-

„sionibus mobilibus et immobilibus et prediis uec nou omnibiis rebus ad predictum locum perti-

„copi impi

„que poss

„meniorie

„bodi ad n

„locum ipt

„bio iri pr

„ublatfcnil

Aruoldi Mag
ictum locum

terunt adipi

edia qnondai

abbatissam

endantes quod

u iam dicti bea ii r.uper

t, fratr

niua Hildeganli

libusdam puelli

eedein puelle ad inonteni beati Dysibodi

loci dou

„tuuiu dederunt, quod postc

„uoldi arcbiepiscopi et alioru

„absque ooini contradictioui

„Dysibodi nunc vel iu futur

„clios boui tesl

„videat , provi:

„advocaverint,

„quod boc digi

„post obitum s

„ydoueam coni

„dicti eligant

,

nonu qui

?is benigi

ab liijs

iiitnalis i

istat. Ita •

et ab illi:

ras Ilelugerus

irum eundem locum ass

sit, hac facta exception

in ammoveat atque iu

ane dum talis religio i

concedi potucrunt , II

iii lidelibus

ibodi inito

3 sc contule

abbatem in

it atque iil

et perbe

insilio pr,

el posteri:

i fratrum si

. in monte

ad quas ips

tan i exte

et po

prefato loco dispouenda

stram im

aliquis advoi

sub

in spiritualein i

per orr.nia clignn

respiciatit. lpsun

:n. proteclionen.

il.lis

i obecli

itaque

beali Bcnc

et acl quai

timonialibu

iali

„cclicto sanccin.us , ne aliquis aclvocati.ini eiusdecn loci sibi usurpet . verum ab ocunibus infesta-

ntionibus et iiijuriis imperiali dextera et Maguntinensis arcbiepiscopi auxilio liber seu.per ct sc-

„curus existat. Decemimus quoque , ne aliqua imperii nostrii magua vel parva persona nullus

„j.udex nullus con.es nullus aclvocatus , nullus villicus, nullus publice functionis exactor iu

„possessiouibus predicti cenobii aliquam collectam exigerc vel exactionein facere contra volun-

„tatem abbatisse vel iloiniiiariini presumat, sed sint solummodo earum pro qiiarum sustenta-

„cione oblate sunt omnibi.s usibus profuture. Quod ut verius c. edatur".'. . NB. K.Karl IV. liatte

eine Pou von 100 Mark Gold festgeseUt. O. 152.

verlciht dem Abt Nicolaus des Rcnedictinerklosters Epfernach die Regalien O. 174.

verspricht , dass ilcin Kr/.biscliof Jacoll von Trier zu Gefallcn, Arnolden dcm jtingen

von Sirk, zu Monrler, llerrn zu Fraucnburg oder scincn Erbcn das niichste le-

dige Lehen verlicben wcrilcn soll.

»Es sey von grafscheften parscbefften tornossen renuten gultn vnd geuellen uf den rinzbUeu

„oder uf andern zollen". . . were aber das clie lebeu so vus am uecbsten ledig worden , also vor

„stet nicht volleclicb zweytusent rciniscber guldeu jerliclier nutz vnd gult tragen mScliten , gg

„solleu vnd wellen wir in clocli solher veruallen lelien so vns ilarnacli a.n nechsten leJig wer-

„den". . . loihen . .. vntz dni sy 2000 rinischer gulden jerlicher gult . .. davou gehaben mogeu". . .

„Ob vns aber einich kurfuistentumb odcr niulei- furstentumb des reichs verweln vnd ledig wordn

„die behaltn wii vns vor daz wir iu au soliche.i kurfurstentunib vnd furstenlumb nichts phlich

„tig sein zu leilieu von diser verscbreibung wegeu"... N. 63.

vcrleiht den Gcbrudcin von Sclionburg die Grafschaft Hartcnstein mit Zugehor,

N. 46.

verleiht dem Reinpolt von Windeck das Gericht zu Ruhel und »den freicn wochcn

Brnarckt vnd das vngelt dasclbs item einen zol daselbs . als das von alter herko-

jjiuen istM . .. N. 58.
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Nro.

830.

832.

833.

I44i.

Jnly 31.

(8. d.)

wahrsch- July.

bestatigt einen Brief der Herzoge Otto und Friedrich von Braunschweig und Liine-

burg. BGeuen to Czelle na Christi gebord 1440 in deme daghe Primi vnd Feli-

,,i inni der hilghen mertelere». . .(9. Juny), worin dieselben der Stadt Liineburg

erklaren , dass ein von ihr 13/0 ausgestellter Verzichtbrief auf die ihr von den

Hcrzogen Wilhelm und Ludwig von Braunschweig und Liineburg gcgebene

Freyheiten, ungiiltig und kraftlos seyn soll.

„We i

.

l i ]

1

1 . .

i

vnd gemeynen borger der stat Luneburg bekenuen openbare in desseme

„breue, dat alle de vrigheid privilegia vnd breue mit alle eren artikelen vnd rechticheid de vus

„vuse gnedighen heren her Wilhelm vud juncher Lodewich hertogen to Brunswic vnd Luueburg

„geueii vnd besegeld hebben scholen van schaden an dot wesen vnd ewigen dot bliuen vnd neue

„macht meer hebben vnd we vnse erucn vnd nakomelinghe scholen vnd willen der suluen vrig-

„heid privilegia vnd breve mit alle ereu artikelcn vnd rccliticheid alse hyr boueu screuen steyt

„uumnier mer bruken ieghcn den dorluchtigen fursten vnsen leuen genedigen heren her Magnus

„hertogen to Brunswic vnd Lunebuig uoch iegen sine eruen vnd nakomelinghe i.i ieniger hande

„saken men wy don ene rechte vorticht ieghenwardigen in desseuie breue uiit guden willen dat

„loue wy voiscreueneu radmaune vnd uieyuen burghere der stat to Luneburg vnseu vorbenome-

„den heren her Magnus hertoghen to Brunswic vnd to Luneburg sinen rechten eruen vnd nako-

„melingheu mit sameder hand in truwen alle disse vorscreuen stucke stede vnd vast ewigheii

„to haldende ane ienigher hande argelist efte hulperede vnd vnuoibroken to ener vrkunde vnd

„groter sekerheit alle desser vorscreven dink hebbe we vnser slat ingesigel an dissen breff na

„godesbort xiijc. iar darna in deme lxx jare in deme negesten sondaghe na sante Bartholomeus

„daghe des h. apostels". .

.

N. 66.

bestellt Executoren zur Erhaltung des Friedens und der Eintracht zwischen Einigen

aus Liittich (12), die sich zu diesem Zwecke verbunden haben, und zwar die

Erzbischofe von Trier und Colln und den Bischof von Liittich.

„_nostre celsitudinis adiens presenciam providus Arnoldus Bruyn nostri et imperii sacri

„fidelis dilectus nobis ex paite duodecini personarum cognationum et pncificatorum militariuni

„episcopatus et patrue Leodieusis debita et humili cuni instantia supplicavit, quatenus ipsis duo-

„decim persouis et patrie Leodieusi de et super pace et concordia ipsius episcopatus et patrie

„Leodiensis, inter ipsas conguaciones eiusdem episcopatus . ut eos qui a miiitaribus earundeni

„cognatioutiui suam originem duxisse noscuntur, super niortalibus guerris et capitalibus iuimici-

„tiis inter eos habitis et habendis receplis ct observatis a felitis i ecordationis Karulo quarto et

„Sigismundo Roinnnorum Imperatoribus pro tunc regibus predecessoribus nostris tamquam rite

„et rationabiliter t.ictis confirmatis ratificatis et approbatis , contra pei turbatores et offensores

„ipsarum pacis et concordie siqui reperti fuerint executores nostros et huiusmodi pacis et con-

„cordie dcfensores et manutentores plenitudine nostre Romane regie potestatis gratiosius dare

„noniinare et concedere dignaremur , nos itaque attendentes huiusuiodi concordiam ex iustis et

„rationabilibus causis procedere consideratioue etiam dilectoium nobis Wilhelmi de Momalia et

„Johannis Sorlet Canonicorum Leodiensium devotorum nostrorum super hys nobis huniiliter sup-

„plicantium prefatis ipsorum supplicationibus benigne annuentes. nec non dictarum duodecim

„persouarum et patrie Leodieusis saluti et pacifice quietis conscrvationi tamquam vere pacis

„amator benigne inclinati" N. 71.

verleiht dem Syfried von Veningen, Ritter, die Burg Nydenstein „mit dem vorhove

i.iiiiil mit zugehorungen." O. 158.

bestatigt die Privilcgien des Wirich von Hohenborg ( Hoemliurg ) „vnd sunderlich

jjvber die vesten Hoemburg mit den dorffern gerichten vnd iren zugehorun-

Bgen » O. 159.

verleiht dem Henne von Holzhausen, Biirger zu Frankfurt , zwey Theile an dem
Viertel des Zehenden zn „Gynnheiin vnd zu Escherhaim vnd zwaytail an dem
flSechszehenden tail desselben zehenden vnd ouch acht schilling gelts von dem
jjkunighofe zu Bergen»... („erben auf sone vnd tochter.») O. 159.

vcrleiht dem Bitter Hanns von Steinheim und seincm Vetter Wolf , in Gemeinschaft

ihren Theil an der Vogtey zu Syhelmingen »mit den gutern die darzu gebornt

»vnd elnen viertail an dem leyen zehenden vnd was sy daselbs hetten das alles

>,von dem h. rich zu lehen ruret". . O. 159.

vcrleiht Amalien von Hodorf, verwittibten von Reischach, gewisse Lehen.
„Bekennen, da2 fur vns komen ist der veste Ortolff von Hodorff vnser vnd des richs lieber

„getruer in namen vnd an stat Amelyn von Ilodorff wilibe von Ryschach seiner liebn swester

„vud irer kynnder vnd hat vns furbracht vnd sehen lassen zwene brieue vormals von vnserm

„vorfareu zu der zeit kunig Sigmund seliger gedechtnuss gegeben derselbn briet einer innhaltet

13
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„vnd ausswisent sind wie der veste Burckhart von Rysctiach das slossz Vorder-Stoffcl im Hegaw

„gelegen mit seiner zugehoruuge vou deu vesten Rufeu von Rischach seinem vettern vmb drey-

„tusent gulrlen gekaufft liat . vnd auch anilerhalben juchart reben gelegen zu Wittedingeu die

„crkaufft sind vinb Conrat von Stoffel so ist der ander brief innehaltend vnd auszwisende eiuen

„wechsel der bescheen ist zwischen dem obgemelten Burckhart Ryschach vnd dem strengen

„Haunsc,i von Bodmrn vnd Caspar vou Clingeuberg vmb cttlich guter nemlich vmb hulcz vnd

„felde von vus vnd dem rich zu lehen liiiende als von baider vesten Stoffel wegeu etc. wie das

„dann alles die obgenauteu zwen brieue eigeutlicher auszwisent vnd wannt nu der vorgenant

„Burgkart von Rischach vnser vnd des richs lieber getruer von todes wegen verfaren ist . vnd

„solichen Tjbgemelten guter von vns vod dem h. rcich zu lehen rurent so hat der vorgenant Or-

„tolff von vud in namen vud iu stat Amelyeu seiner swester vnd ir kindere , die sie mit dem

„egenanten Burghart von Rischach irem hauszwirt seligen gehabt hat, vns mit diemiitigem fleiss

„gebeten im iu iiamen vnd an stat derseltien seiner swester vnd irer kiuder das obgenant sloss

„VorderstoffeI mit seinen zugehbruiigen vnd die anderhalben juchart reben wie vor zeiudt ist

„zuuerleiheu zu raichcn vnd auch den obgenanten weclissel vmb liolcz vnd feld nach lude des

„briefs dauon besagende als vor ludt vnserm willcn verhcngnusse vnd gunst zu geben gnedic.

„Iich geruchten. Des haben wir angesehen etc." 0. 159.

gibt seine Einwilligung , dass Reiinbold von Windeck denMarkgrafen Jacob ronBa-

den in die Gemeinschaft scines Antheils an dera Zolle, Ungelt und Gerichte zu

Biihel setze.

„das ist nemlich das halb teil an dem zolle vnd vngelt vnd eiu viertail an dem gericht mit

„alleu herlikaitn nuczen rechten zu- vnd iugehbrungeii also das sie das alles mit einandcr iil

„rechter geniainschafft iunliabeu vnd uyessen sollen vud weres das Hanns Reimbolt von dirre

„welt verfure on eliche liblebenserben . das dann die vor gescliriben gute alle sameuthafft vnd

„sunderbar mit alleu nuczen herlikeitn rechten zu- vnd ingehbrungu an deu vorgenanten marg-

„graf Jacobn seine erbn vud nachkomen lediclich vnd gcnuczlich gefallen vnd verfallen seiu

„sollen"... 0. 159.

verleiht dem Dietrich, Grafen zu Seyne, einen Tornoss auf den Zollen zu Engers

und Kaiserswerd , einen Theil an dem Schlosse Minzenberg.
„ltem die vogtie zu Ormuncz vnd zu lrlich mit iren ziigehorungen, item die wiltpenne in der

„drye Eyche mit allen iren rechten herlikeiteu herkoineu vnd zugeliorungen , item eiu uberfare

„zu Weissenaw uber Reyn obwenndig Mencze item den Hayne in der drie Eyche mitsampt allen

„vnd iglichn iren zu jehorungen". . . 0. 160.

verleiht dem Philipp von Hausenstein als dem Aeltesten (und Eberharden undGewa-
ren) 62 Morgen Wiesen zu Diirkelweiler , drey Huben Landes zu Redelnheim.

„item ein hofstat daselbs in der burge zu Redelnheim , item funfthalb pfund gelts zuFrauck-

„fort auf der stat yerlicher gulte item den Huseustaiuer zolle zu Frauckfort item den walt den

„man nennet vud haisset den Husenstainerwalt". . . 0. 160.

verleiht den Grafen Johann, Jbrg und Wilhelm zu Werlheim alle ihreHalsgerichte,

Geleite, Zentgerichte, Zblle, „Wiltpenne Closterschirm und Vogelweide Muncze
„Bergkwerch Juden vnd Judenfrihait". . .

O. 160.

verleiht dem Jobst Fuschgin von Orttenberg eine Forsthube auf deni Budingerwald

bey Geilnhausen.

„mit habergult vnd anderer zugehorung , item ein hoffe zu Liebelos genant Herttenhoff von

nBraitenpach mit ackern wisen vnd zugehbrungen , item ein hube lanudes auch /u Liebelos item

„ein burgleheu zu Geilnhuseu item ain pliundt gelts auf der Mallenstat vnd wisen zu Hecze mit

„irem zugehord". . . 161.

verleiht Jorgen von Breitenbach einen Hof zu Liebelos, eine Forsthube im Budin-

gerwalde.

„ain vischwasser auf der Kynczlge vnd aiu hausz in der burgen zu Geilnhusen der hof viu!

„das vischwasser ligt in Grinder gericht". .

.

0. 161.

verleiht dem Alheim Eckbrecht von Dorenkeim ein Drittel an dein halben Schlosse

Wynstein
„ltem vier ptiund phennig gelts . item sieben viertail kornes vnd zweiiff cappen zu Hagen-

„aw , vnd darczu als vil teils geweldes als zu dem drittail des vorgenanten halbcn slosz geho-

„ret, die Heinrich von Dornkeim ir vetter (Ritter scl.) gehabt hette"... 0. 161.

verleilit demPhilipp Wilch vonAlzey anderthalb Viertel an dem Dorfe am Bacbbause

und andern Zugehorungen des Gerichts zu Spiesshcim im Mainzer-Erzbisthume,

O. 161.

verleiht dem Walther Hilbrand von Miihlheim und seincn Vettern drey Mark Silber

Strassburger-Gewichts auf dem DorfeGriessheim, die mit 30 Mark Silber an das
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Reich abgelosct wcrden niogen, doch eo, dass die 30 Mark an eigene Giiter

angelegt und die daun von dcm Reiche empfahen werden sollen. O 163

vcrleiht dein Heinrich Wepfermann das Henkeramt zu Ober-Ehenheim , das Botti-

genlhum und die Heben dasclbst.

„item eiu viertail des vngelts zu Roszheim item ein halbteil an dem dorffe zu Bledesheim
„mit seiner zugehorde vsgenoiuen die hurg daselbs die ir vordern in pfandswise von vnscrn vor-

„faren am rich" eniplingen. 0. 163.

bestiitigt der Stadt Wezflar ihre Prlvilcgien, insbesondere einen Brief K. RaiTs IV.,

den K. Sigmund bestatigt hatte.

„darinn sy gefriet sein daz si noch ir leib noch gut nichts ausgenoinen nyemauds furliei.

„schen sol , den fur iren rechten vogt vnd amptman"... 0. 163.

verleiht dem Martin Forstmeistcr das vom Reiche zu Lehen riihrende Forstmeister-

amt des Budingerwaldes. O. 163.

bestatigt die Privilegien der Stadt Endingen. O. 163.

bestiitigt tlie Privilegien der Stadt Eriurt.

„ouch haben wir sy in vnsem kuniglichen scherm vnd gelaile empfangen vnd genomen." 0.164.

verleiht der Stadt Erfurt die Veste Cappellndorf mit Zugehorungen
,
»allen vnd igli-

»chen dorffern." O. 164.

verleiht den Gebriidern Hanns und Claus Erlin gewisse Zinsen in deni DorfeSigelzen
bey Kunshcim.

„Mit namen die leute die das fuder weins dreissig schilting Straspurger phenning ye zwen
„pfennig fiir ainen vnd von iglichem haws ein hun jerlich zinse geben". .. 0. 164.

bestatigt die Privilegien des Cistercienserklosters zu Erbach , in der Diocese Mainz.

O. 164.

gibt seine Einwilligung zu dem von Diether von Ysenburg, Herrn zu Budingen, an
Martin Forstmeister von Geilnhausen (uin 1000 Gulden) gemachten Verkauf von
50 Gulden jahrlicher Giilte auf dem Gerichte zu Grindau. O. 164.

bestatigt die Privilegien des Pramonstratenserklosters zu Sewolt im Mainzer Erzbis-
thura. O. 164.

verleilit dem Martin und Stephan vonHespurg, Vettern, den Zoll zu Yppesheim
,

zu Gegkenheim, zu Neuczenheim, zu Franckenberg unter dem Schlosse.

„und der zollc den man gesament hat auf dem Sewerwasen vud zu zyten iu Bertheim in

„deui dorffe vnd ouch darczu das halsgericht zu Vppesheym mit allen iren zugehorunge die

„vom reich zu lehen lurcn daran dauu der egenant Martin drew tail bat vnd der egeuant Stet-

,,1.11111 ain viertail". ..

it. dem Martin von Hespurg den Blutbann zu Yppesheiin. O. 164.

verleiht Clausen Zorn , den man spricht Lapp, und YValthern von Girssbach die Le-
lien und Giiter des Dinghofs zn Barr. („sechs gulden gclts. 11

) O. 16*.

verlciht dem Elierhard von Eppenstein, Herrn zu Kiinigstein, dcn Theil , den er ain

neuen Stadtchen Minzenberg hat, das Schloss Kiinigstein, 5 Huben Landes zu
Nieder-Irlebach.

„item ein tail am fare am heubt obendig Mencz item seiuen teil an ain drittail ains thornesz

„zu Capelle item seinen tail au dem wegegelde zu Buczpach iteni den Morle grundt niit alier

„seiner zugehbrung"... O. 170.

verleiht dem Markgrafen Jacob von Baden, Grafen zu Spanhcim, und dem Grafcn
Friedrich zu Veldenz und zu Spanheim die geineinschaftlichen Lehen , so von
etwan Johann Grafen zu Spanhcim an sie gekominen sind, namlich das Geleit
zu Creuzenach bis gcgen Genzingen „an dcn pawm,» Miinze zu Creuzenach,
jdaz sie munczn mogen ob sie wellen". . . BItem die messe die nian alle jare zn
j,Cruczenach haltet. Item die Juden zu Cruczenach item Soren vnd antiere dorf-

„fere darczu gehorende, mit namen Obernbernbach , Vndernbernbach , Vocken-
wioile, Bnchenburn, Buchenhusen, Njderwilr vnd Nydernwilr Walnaw, Nidern-
„Soren Nidernhouen vnd Wnntcntal8. .

.

O. 170.

hcstatigt dem Gumpert von Nuenar, Grafen zu Limpurg, einen inserirten Brief K.
Wilhelms, Dat. Brunswich VII. Kals. Maij 12.52, worin er dem Thcoderich,
Grafen von Isenburg (welche spiiter Grafen vnn Limpurg genannt wnrden) einen
Wocheninarkt verlciht, in einem beliebigen Orte zu haltcn. O. 1?0.

13*
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verleiht dem Heinrich von Pirinont, als dera altesten und Lehentrager , fiir sich und

seine Briider Johann und Friedrirh, 9 Mark, 2 Schilling Pfenning Giilte auf

eincra Stiick Weingarten, so des Konigs Vicrecht heisst, und cinen Thurni

,

einen Hof und Gehause zu Synzich.

„auch zwen vnd zwinczig malter fruchte vff einer molen zu Syneiinge vnd ecker vnd wisen

„vrab den huff vnd die mule zu einem halben pfluge, als Johann von Schonenburch Thilmai.s

„sun von Schoiieuburg scliger vnd ir vordern von roniischen kaisern vnd kunigen herbracht haut,

„item ein l.ausz zu Bopart by der kirchen gelegen item ein tail an zwen salmenswassern die ge-

„legen sind zwischen Wesel vnd Sent Gewere als dasselbe Johan von Schonenburch der Junge

„von Ereuberch von vusern vorfarn kunig Sigmund fur ein verfallen leben nach tode Friderichs

„von Schoneuberch des alten vnd Gretn seiner hausfrawn emphangn hat". .

.

0. 170.

it. verleiht dcmselben Heinrich von Pirraont und seinen Briidern zwey Theile Wein-

garten, genannt die Vrechte, an dem Dorfe Pedernach bey Karlingsgraben ,,cin

jstuck an dem vndersten das ander ara obersten ende der hoeden." O. 171.

it. verleiht dein Heinrich von Pirmont einen Thurm, Gehause, Stallung, Hofstatt

und Garten in und bey dem Schlosse Schonenburch „banen Wesel Trierischen

„Bisthum die nach Johann von Schonenburg vns vnd deiu reich vevfallen sind.°

O. 171.

bestatigt die Privilegien der Geraeinde des dem Thuring von Hallweiler gchorigcn

Fleckens Bondorf.

„die vormals Wolflen von Wolffurt zugehort liant" ,sy sein ouch gefriet fur hofgericht

„landgericht, oder andere gericht etc. ouch mugu sy achter vud aberechter bej i.i aiiflialtu on

„schaden doch wann die kleger komen das sy die zu recht stellen vud vnuerczogeu recht wi-

„dergeeu lassen"... 0. 172.

erlaubt, dass der Erzbischof Jacob von Trier dem Eberhard Schop seine Lehen als

von Reichs wegen verleihen mag. O. 173.

verleiht dem abwesenden Bischof Albrecht von Eichstadt (Eystetten) seine Regalien,

woriiber er dem Bischofe Peter von Augsburg vorlaufigden Eid ablegensoll. 0.173.

erklart , dass , wiewohl die Vordern des Grafen Gumprecht von Neunar, Erbvogts

der heiligen Kirche zu Colln und Herrn zu Alphen, der Grafschaft Neunar ent-

waltiget worden, dennoch der gedachte Graf Gumpreeht, sein Sohn Friedrich

und ihre Leibeserben sich aller Ehren, Wiirdigkeit und Freyheit, deren ihre

Vordern, Grafen zu Neunar, sich gebraucht haben, auch gebrauchen, und sich

Grafen von und zu Neunar nennen und schreiben niogen.

„als des edeln graf Gumpreclits von Newnar erbuogt der heiligen kirchen zu Collen vnd

„herr zu Alphen etc. vordern vnd eltern der graffschafft zu Newnar entweltiget vnd abhendig

ugemacht worden sein v.id nyemauts mer nu lebeud ist, dan er vud graue Friderich sein elich

„sun die von der swertsyten von helm vnd von scbild von der obgenanten grafscbafft zu New-

„uar herkomen vnd geboru seiu als wir dan des eigentlich vnderricht sein"... 0. 173.

erlaubt, dass Gumprecht, Graf von Neunar, seine Mtinze zu Alphen anderswohin in

seinem Gcbiete verlegen raag. O. 173.

it. erlanbt demselben, die Wochenmarkte , so er in seiner Grafschaft Limburg gehal-

ten, in andere Sladte, Markte und Dorfer in seinem Gebiete zu legen. O. 173.

erklart, dass, nachdem Gumprecht von Nennar, als Erbvogt der Kirche zn Ciilln

,

gleich seinen Vorfahren, Erbvogten derselben Kirche , das Recht gehabt, das

Pferd, worauf der Konig zu Colln eingeritten, fiir sich zu behalten, es aber

anf des Konigs Ersuchen ihm wieder gegeben habe , dieser sein guter Wille und
die Zuriickstellung des Pferdes demselben, oder seinen Erben nnd Nachkomraen,
Erbvogten zu Colln, unnachtheilig seyn soll. O. 173.

ernennt den Jobst Emhart zum Vormund der Sohne des sel. Hanns Gerach, Hanns,

Conrad, Heinrich und Eberhard, und verleiht ihm als Lehentrager das zu Heil-

brunn an der Ringmaner abfliessende Fischwasser. N. 45.

verleiht dem Hanns von Stutzen das Dorf Stutzheim und eine Mflhle Ban dem Schue-

ijling bey den Cartusern" zuStiassburg, die von seinemVater an ihn gekommen
eind. N. 45.

verleiht dem Gottfried von Kandeek, als dem Aeltesten und seinen Gemeinern, die

Veste Randeck. N. 46.
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verleiht Hein Hitter Hanns von Hirzhorn, fiir sich und die K!nder scines Brmlers,
das Dorf Bodenlnrg und „den tcil der wilere \A inckenbai h vnd Himhrun vnd
gMoszbrun das wilcr mit vogteye gerichten herkoiucn u. s. w." N. 46.

bestiitigt die Privilegicn der Farnilie von Hirzhorn. Pon 20 Mark Gold. N. 46(52).
legiliniirt den Peter von Hovelstein. N. 51.

vcrleilit dcin Heinz vnn Uinliolt einen Hof zu Frlestegcn. N. 51.

bestiiti^t dem Jnliann Frgersheim, Sclireilier dcs Markgrafen Albreiht zu Bran!em-
burg, und Tiioinas Giessmann die Anwarlschaft auf den Zehcnd zu liruck, die

sic von K. Siegmund lickonniien haben, laut eincs inserirten Briclcs. Nfirem-
bcrg, Mitwoeh vor Rcminiseeie 1431. N. 51.

vcrlciht den Grafcn Johannsen und Heinricli von Nassau uad ihrera Vctter, Grafen

Johann, dic Burg Greifenstein. „ltem ain grossen tornasts auff dcin /oll zu Lon-
„stein ." N. 52.

legitiniirt den Jnhann von Hurkclheiin. N. 52.

gilit seinen Willcn dazu , dass Wenzcl von Cleen. und scinc eheliche Ilaiisfrau das

Schloss Redenhciiu an die Stadt Frankfurt verkaurcn. N. 52.

verleiht dem Philipp von Kroncnlicrg und seincm Bruder dic Burg u nl Stadt Kro-

ncnberg. I\. 52.

verleiht dem Hanns von Erlickhciiu , als Lehentriiger dcr Margarcth vmi Fricscn-

hcim, den Zehend zu Ringelheiui „der auf sone vnd tochtcr crhct." N. 52.

verleiht dem Geiling von Altheim dcn hallicn /chcnd zu Massenhcim „der im von
„Kunczele seiner elichen hausfrawn zu haymstewr gcpiacht vnd verwisel ist". ..

N. 52.

verleiht dem Heinz Baur einen Thcil an den Zehendcn zu Bruck, „die zwciteil an

>,deni alten zehende zu Bruck vnd das drittail nach dcs pfarrer drittail an deru

j,newn zehenden dasellis"... N. 53.

verleiht dem Hanns von Sickingen den Thcil an dcm hallicn Zehcnden zu Ormsheim,
„vsser dem munichhofc ," welchen VVernher von Dirmstein ihm vcrkauft liat. N. 53.

verleiht dem Philipp von VVyssheim, als einem Lchentragor scincr chelichcn Ilaus

frau Gertrud , die Wildhuhe bey Sachscnhaiiscn.

„gelegeu a» eiaer 6yten an deui bruch vud zuhet mit aiueia vuden ai.f tlic Oppeuheimer

,,strassen die da heldet wol virczig nmrgcu odcr nier die ettwann Emchen vou Laugcn der vor

„genantn Gertrudn vater was fur sich vnd scin leihserben empfangeii vou kaiser Sfgmund ctc."

N. 54.

verleiht dern minderjiihrigen Friedrich von Fleckenstcin, aus besondern Gnadcn

,

das Burglehen zu Hagenau.
„vnd damit alle die lute die yeczund sind oder komen werdent in den pfarren zu Setseuheim

„zu Kauchenheiin vuil in den dorffern clie iu denselbcn ptarru gelegen sind mit uamen Runszheim
„Anloenheim Truckelshaim Taleuhuuden Stackmatte Gysenhciui Roszwick Litheim vnd Forstfelde

„vnd in dem dorffe zu Roppenheim , itcm das gerici.t hofe vnd schulthissen ampt zu Surburg

„mit seineu zugehorungen , vnd die reben zu Mynnersheim item \, iterswilr burg vnd dorff mit

nluten vogteien gerichteu vud mit alleu zugehbrungn item den zob vnd gelaitt .'aselhs. Item ein

„burglehen zu Seld on der burg mit eincm thornasz auf dem Rine derselb toinasz gclcit ist gein

„Schreck"...„vud wollen ouch das derselb Fridrich wann er vierzehen jar alt r/irdet salichen

„eyd als er vns yecz getan hat in liant des erwirdigcu Jacobs erczbischofTs zu Trier v.sers lie-

„ben nefen kuifursteu vnd kuuigliclien hofes cauczler iu vorgeschribner massen ernewcn vud

„die vorgenanten lelieu vou vasern vnd des rich wegeu von dem vorgcuauten vou Trier auders

„erkeunen vnd emphaheii sol on geuerde". .. N. 55.

bestatigt die Privilegicn des Prainonstratenserklosters U. L. Fr. zu Lautern (Lu-

tern). N. 56.

vereinigt das Wappen der Truchsesse zu Wetzhausen, Bronnhausen, Sternherg einer-

und der Truchsesse zu Auslciben andererseits.

„wiewol das sey das die strengen vn.l vesten alle des hclms der Truchsesseu zu Weczshu-

„sen Vrouuhuseu Steruberg oder sust wo sie gesessen waren des stammes einer partheu vnd

„Karle Truchsesse rittere zu Vszleiben gesessen vnd seine sone der andern partheu alle Tiuch

„sessen genant siu so habeu sy doch als wir vnderrricht siud biszher nicht glich kleynat odei

„wapen gefurt vnd habcu sich durch rate ir fruude nach dem sie tiahe bey einaiider gesesseu

„vud zusammen gesyppt sein vud auch durch guter frnntscliafft willeu die sie dann zueinander
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1442.

Sine die. Frankfurt.

August 1.

verleilit dem IlannsUlrirh von Stoffel das Schloss Stoffel, »das er cttwann von Haub
„tcn Maischalh von Bappenheiiu an sich gekauffet vnd iru kaiser Siginund ver-

„willigt vnd furiias gelihen hat". ..

B it. das Burgstal und den Bauhof zu Haubal und die Vischenz in dem Boiningersee.*

N. 119.

verlciht dem liitter Friedrich von der Sparre

„die wise an den Dolen. Item m Dornheim den weyn lehennde halber viul den wald daselhs

„item eine.i zehende zu Eottentale gelegn in der locher uiartk . ilem /ehen malter ze Birckauwe

„ett\ve inc ettwe uiynner. item zu Poppeulieim vier nialder waicz geldes vnd vllj malter liaber

„uelts item <lie kruin wiese du lialb teil vncl was da lalleude ist zu Birhusu"... N. 119.

verleiiit dem Ritter Conrad von Rosenberg dus Schloss Gutzheim, welches liisher

Freyes Eigen gewesen, das derselbe Conrad alier dem Beiche ubergeben hatte,

als Reichserlilehen (und seiner Gemaliliii Margareth geborncn von Scwnsheim)

fur Sohne und Tochter. N. 119.

verleibt dein Wierich vun Iloheinburg von Beiehs wegen die Veste Hohemhurg mit

ihrciu jjBegriff," das hallie Dorf YVinden, it. Ingclsain, Rodc, Steiniels, Obern-

Hoffen, INyder-Yngelsam und Hunssbach. N. 198.

bestitigt die PrWilegien der Studt Monthabur (Monthabuyr) iui Trierer Bisthuin.

„vnd bcsunder solh gnad vnd frihait als vnser vorfar kaiser Karl seliger gedechtnuss den-

„selben hiirgern bestettiget vnd gegeben hat das si mit allen iren gewandn vud gutern von

„Monthabur ze Mencz Frauckfort Fiidburg vnd Widerhaim auf vnd abe zu wasser vnd zu lannde

„taren vod waudern mogen an zolle vnd gelaitt die yeczi.nd da sein oder bernachmals dargelegt

„werdeii etc." vud wir gebietn darumh allen vnd iglichen fursten vnd besunder der. grafen von

„Nassaw vnd ze Diecz, wann vnser niaynung nit ist das sy vrab einiche gnade oder brieve die

„sy von vns behalten hahen oder in kunfftigen zeiten belialten wurden , von den vorgenanten

„burgeru vnd iren gutern eiuiche zolle oder gelaitte wider dise ire frihait lieischen sollen odei

„nemen, vnd bei verliesung zwainczig n.arck lotiges goldes"... N. 49.

gibt deni ISicoIaus Gundelfinger , Licenciat in Decretis, cinen Dienstbrief „cum salvo

»conductu». .

.

O. 154.

gibt dem Johann Erjjcrshaimer einen Wappenbrief. O. J5i. (N. 95.)

verleiht dem Johann von Cron den lieiligen Berg unil das Dorf Borggrin „mit der

Binansehafft bei der stat 7,u Gotingcn vnd all vnd igliche gutcr wic die genant

,,vnd wo die gelegen sind die Hernian von Gron sein vater die weil er lcbte ge-

);
habt hat»... O. 155.

verleiht dem Ludwig Zehender, Schultheiss 7.u Aarau, als Lelientriiger der Stadt

Aarau das Burgstall Kiinigstein mit den Dorfern Kiittingcn , Obcr- und Xieder-

Erlespach, mit allem Zugehor. O. 155.

Iegitimirt den Juhann und Peter von Sachsenhausen (de soluto nobili Rudolffo de S.

Milite et soluta genitos). O. 156. (N.47.)

bestatigt die Privilegien des Klostcrs St. Matthias ausserhalb der Mauern der Stadt

Trier.

„et presertim donationem felicis memorie Heinrici secundi imperatoris predecessoris nostri

..factam ile villa quadam appellata Vilmar ia pago Logenati cum pertinentiis universis, nec non

„donationem per Heinricum et Karolum Romanorum reges factam et approbatam de turre qua-

„dam dicta Mathra in pago Muselgini sita ecclesie sancte Maric Magdalene Virdunensi ac com-

„miitatio.iem eiusdem turris per idem capitulum et ecclesiam sancte Marie Magdalene factam

„monasterio sancti Mathie". .

.

N. 83.

bestellt zwey Capitularen von St. Stcphan in Strassburg, untl zwey Pcrsonen vom
Magistrate daselbst zu Defensoren und Conservatoren der Privilegien des besag-

ten Capitels von St. Stephan.

„cu.n itaque monasterium seu collegium sancti Stephani in prefata urbe Argentinensi in qua

„bomines



104 K. FriedricliIV. l. August_3. August 1442.

915.

<JI6.

1442.

August 1.

917.

£18.

919.

920.

921.

922.

923.

Frankfurt.

nebst iler Confirmation der wider Arnolt von Egmund, welchcr sich Hcrzog zu
Geldern nennet, ergangencn Acht und Aberanht, durch K Sigmund. N. 36.

vcrlciht dem Bischof Peter vnn Augsburg die Regalien und bestatigt seinc und sei-

. nes Domcapitels Privilegien Fon 100 IVlark Gold. N. 95.

bestatigt als Vormund K. Ladislaus P. und als Herzog von Oesterreich die Privile-

gien der Pfarre Bercliloldsdorf.

„Daz fur vns konien ist der ersam meister Thoman Ebendorffer von Haselbach lerer der

„heiligei
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1442.

Frankfurt.

„die dann solich des stifts gercchtikeit an deniselben arm oder winke! des Bodetnsews verschi-

„nen lasseil vnd duran niclits geaclitet oder geliantliabt liaben daran deiiiselbcu gestifft merkli-

„cher sehad gebruch vnd abgang gescheheu Ist" waon cr (Bischof Ileinrith) daaaelb obge-
„nant gesloss Arbon mit sin zugehorungen wider an iu vnd dcuselben gestitft gebracht hab"...

N. 125.

bestatigt rlas Urllieil, vermoge dessen die Dompropsley zu WtHJzburg dem Niclas
von Feekendorf ab- und dein Philipp von Sirecke zugesprorhen wird. N. 127.

v. Anhang.
besliitigt die Privilegien der Laibacher (in Krnin), und erlaubt ihnen , niit rothcm

Wachs zu siegeln. Abgedr. im Hormayrsrhen Archiv. Jahrg. XX., p. 727. Vergl.

Valvasor III. 284.

giht dein Gotfried Usingen von Bonn, Medirinae Doctor, einen Dienstbrief. O. 156.

niniiut die Universilal zu Colln in Reichsschutz. N. 48. v. Anhang.
gibt dem Ulrich Nenninger ein Wappen. O. 153.

gibt dem Dietrich Strit von Nicdern-Lonstain ein Wappen. O. 156.

hesliitigt die 1'rivilegien des Dietrich von Ysemburg, Herrn zu Budingen. N. 49.

verleiht dem Herlrich,

Miilhausen.

„die da stossent

„zwing vnd bann de.

Hanns und Lienhart zu Kevn ein Haus vnd einen Hof zu

genauteu stat bcgrilien hat ite lialbe

ehenden halber als

r zehendeu in der

„vorgenauten stat". .. N. 49.

bestiitigt die Privilegien des Johann, Herrn zu Wunenburg und zu Bilstein. IS. 74.

niiuinl den Clerus der Mainzer-Diocese in den Reichsschutz und hestiitigt dessen
Ftivilegien, als deren Schiriner die geistlichen Cliurfiirsten, die Pfalzgrafen bey
Rhcin, die Grafen zu Calzenelnbogen und zu Hanau, wie aucb die von Eppen-
slein, Kiinigstein untl Isemburg ernannt werdcn. Piin 100 Mark Gold. N. 107.

Iegitimirt den Kolin von Sleynen. O. 153.

legitiinirt den lleinrich Styrn den jiingern (de suluto et solula genitura). O. 153.

erlasst einen Rechlssprurh in Ansehung der durch die Gralen Johann nnd Ulrich

von Oettingen dein Herzog Ludwig dein altern von Bayern, Pfalzgrafen bey
Bhein vnd den Seinen von Langingen verursachten Schaden und Verwiistung.

N. 33. v. Anhang.

vcileiht dein Franke von Cronenberg dic Burg und Stadt Kronenberg, dann das Dorf
Eschborn „vnd die gemainen Reine lute darin vnd darczu gehorende,* alles halh,

dann ein Sechstheil von der andern Ilalfte, und bestiitigt seine Privilegien. N. 49.

erlaubt den Herzogcn Otto, Wilhelm, Friedrich und lleinrick von Braunschweig-
Liineburg, einen Zoll zu erheben. Pon 50 Mark Gold.

„ ut in aqua sive flumine Elmenoloe in prineipntu seu ditione Liinuburgensi passagium
„sive theolonium constituere imponere et habere ac de qualibet libra que inibi vulgo pfun-

„des sweres nuncupato tantum in poudere continente quantum allecum vasiculum contiuere

„soIet duos solidos deuarioruin Lubicensiuin de omuibus rebus et marciuioniis predictam aqtiam
„sive lluvium Elmenoloe asceudentibus et descendentibus exigere et recipere et recipiendo colii-

„gere ac vestris libere vsibus applicatis personis tamen sublimibus et ecclesiasticis seu rcligio-

„sis cum rebus suis non tamen cnusa marcancli et uegociandi transcuntibus dumtaxat exceptis

„et quod contra non solventes seu nou dantes aut dare vel solvere nolentes huiusmodi passa-

theolnni ac pe

sibus applii

upone sque

e ac etiam iuxta eumdeni casam seu domum pro theolonio ihidem colligcndo

„construere et edificare possitis et valeatis". .

.

N. 64.

legitiiuirt den Bernhard, Sohn des Johann Noldes de Brula (de soluto et soluta ge-
nituin). O. 154.

legitimirt den Wilhelm und Johann von Czirne (inferiori), Sohne des Johann Port-

ner („de legilimo et soluta"). O. 156.

bestatigt die Privilegien und Pfandschaften u. s. w. des Herzogs Gerhard zu Jiilich.

Pbn 1000 Mark Gold. N. 70.

legitimirt den Heinrich Fende und scine Schwester Agnes ^ex conjugato et soluta

genitos). O. 154. N. 47.

legitimirt den Jacob von Ringelberg. O. 156.

bestatigt dem Burkhart von Homburg, Ritter , und den Kindern seines sel. Brnders

U
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1442.

August 9.

„daz sy v,

„yetziind liaben

„furbassmer an

„in cleun yetzge

erbcn alle vnd yegliche ii

hernacli gewinnen , niit keis

:n an allen liofgerichten lant

sprechen mbgcn geleich iren

die

viul pfautscliafftleute de

„he

ichten

als .1 J

.

nd pr iilitli be

vogllute vnd pfantsclmfftlute dy sy

nd kiinigclichcn gunden freiheilten

nd geiiehtcn, vnd an allcn enuden
;en leulen vnd vndersessen , ale dann die

briefen gena.it sind vnd tlaz ouch soliche

keiserlichen vnd kunigclichen gnade frei-

erichten vnd enden gebru-

in deu yeczgenanten frei-

ilcii sie Aechter hehaiisen.

N. 103.

tritt als Gerhab tles K. Ladislaus P. und seiner Geschwisler , dem J;>cnl» , ('liurfur-

sten, und dem Slifle Trier tlie Veste und Herrschalt Schonecke ah, ohne Vorhe-
halt einiger Losung, YViederkaufs, odcr anderer Rechle. N. 173. Vgl. Hontheim
Hist. Trevir. II. 419 (sub anno 1455 von K. Ladislaus). v. Anhang.

verzichtet, als Gerhali des K. Ladislaus und seiner Geschwister, zu GunslenPhilipp*
von Sirck zu Moncler unil Ilerrn zuFiirpach auf die Losung der Veste und Herr-

schaft Schonccke mit Zugehor, welche Losung dem Herzogthum Luxemburg
h ;sher geliiihret hat.

..Sunderlich als derselb Philips von Sircklon vmb vnserer bete willen durch sein aigen fur-

„sichtikait vemufft vnd ileiszliche arbeit geworben' hat an dem erwirdigen Jacoben erczbischof,,

„zu Trier etc. vnserm lieben neuen vnd kurfin sten . das der ycczgenant vnser neve vnd kur-

„flirst verczigen liat auf soliche verschribung so die hochgeborn vnser liebe manie vnd furstynn

„Elisabetli von Gorlicz herczogyiine in Beirn vnd zu Lucemburg grafynn zu Chyoy yme seinen

„iiaclikomen vnd sliffte oder den ihenen den sy das beuelhen vnd furter auftragcn wurdeii auf

„das herczcogtum zu Liicemburg vnd die grafschafft zu Chyny mit allen iren zugehorungn vuu

„hunderltausent vnd xx. tausent rinischeii guldeu getan hat dieselbe somme yr dann auf die vorge

„nanten lannde zu rechter eesture verschriben ist vnd sie die lanude auch yeczund darfur als sy

„verineyiit innehat vnd besiezet nach lute kunig Laslaies lnief daruber gcgeben wie der von
„wort zu wort lutet zu den obgeiianteu landen sy sich dann als wir verneinen auch ettlicher

„anderr gerechtikeit zu haben vermisst weliche yeczgerurte verschreibung die durluchtig fur-

„stynne frawe Elizabeth kiinigynne zu Vngem vnsers vorfaren keyser Sigmunds seligen tochler

„des egenanten kunig Laslaws vnd seiner geswisterde muter die der egenanten lannde von Lu-

„ceniburg vnd von Chyny frawe vnd erbe vnd auch derselben Elizabeth von Gorlitz herczogyune
„zu Lucemburg etc. rechte nechste geborne niulime ist, bewilliget bestetliget vnd ernuwet liat

,

„derselben verschribunge vuser egenant neve vnd kurfurste erczbischoff Jacob seine naclikomen

„vnd stifft von Trier der obgenant Philipps sin bruder oder die ihene den sie das furter usge-

„tragn hetten grossen nierklichn nucz vnd fromen gehabt hetten nachst dem derselb vnscr neuc

„vnd kurfiiiste der vorgenauten vnserer mohmen Elizabcth von Gorlicz nit mer dann 22,000 ri-

„niseher gulden barem geldes auf ein mal zu beczaleu , vud vier tauseut reinischer gulden jcr-

„lichs so lange sie gelebl hette fur die egeuant somme in kunig Wenczlaws brieue begriffeu die

„grosz ist, vnd darumb ir das lannd als sy vermaynt verschriben ist geben solte in welicher

„werbunge wir kunig Laslo seinen geswisterden vnd yren erben zum besten , vnd iren merckli-

„chern vnd grossern schaden zuuerkomen vnd zuuerhiitten dem obgenanten Philipps von Sirck

„han versprechen vnd zusagen lassen so uerre die einen furgang gewunne vnd sein brucler .ler

„egenant vnser neue vnd kurfiirste erczbischoff Jacoh auf soliche verschreibung yme in vorge.

„rurtei' massen auf das herczogtum von Lucemburg vnd die grafschaft von Chyny nachdein vn.l

„die als vns zu erkennen geben ist redlich gescheen sey verczeihen vnd die abstellen wolte das

„wir yme dann dise gegenwnrlige versehreibung vnd auftragunge der vesten vnd lierschnlit von

„Schonegk niit iren zugeliorungen vorgenant Iun wolten, das nu also durch desselben Philipps *

„mitteluuge muehe vnd arbait gescheen ist , vud wir hann darumb". .. O. 182.

gilit demselben Philipp von Sirck die Bewilligung und Vollmacht, die Vestc unil

Herrschaft Schonecke niit Zugehorungen zu losen, mit dem Begelnen an Jacob
Erzhischof zu Trier, seinen Nachfolger, und das Stift zu Trier (als welchem
diese Herrschaft von deni romischen K6nig Wenzel als Ilerzog zu Luxenlmrg
auf Widerkauf verkauft worden war ) unil die, welche diesellie Herrschaft jetzt

innehahen, dass sie solche zu losen geben sollen. Mit dera Befehl an die Lnter-

thanen, demselhen zu huldigen. O. lSi.

bcstatigt dem Erzbischof Jacoh von Trier nnd scinem Stifte einen Bricf K. KarfsIV.,

worin er als Graf von Luxenburg die Eigenschaft und Lehenschaft der Marken
Taluank und Troneck mit Zugehorungen dem Stifte aufgetragen vnd an das-

14*



108 K. Friedrich IV. 9. August_io. August 1442-

Nro.
1

14t|2.

9G0.

966.

967.

968.

969.

970.

August 9.

962.



K. Friedricli IV. n. August_i4. August 1442. 109

14,

hcstnlif^t dcm Caspar Schlick un<l sciucn Ycttern einen Bricl K.| Sigmunds , J)al

Blindenburg in Ungarn am St. Margarethenlag 1426, worin er den Heinrich

und Nielas dcn altern, Gebriidcr Schlick von Lazan in den Reichsschirm genom
men iind von alien fremden Gerichten, Zollen , Schiitzuhgen und Beschwerun-
gen befreyet hat. O. 169.

creirt den Rudolph Romrich zmii Wappenkiinig (Regem Heraldovum).
>. Ciini iani inullo ttiuporis tractu ad nostra te gratum rcddere studueris obsequia et cofti.

„diano virtutis affectu te prompturn exliibeas et paratum pro eo videlicet quod te diversis terra-

i.i-um fuiibus ubi gentes armorum pro militarium actuum exercicio convenire solent frequeutei

lerler prout tui officii requirit conditio qualiter a quolibet inibi opera

rnitate bene meritum queni conversatio niorum et vite laudabilitas plu

inquire

idcirco

mendan

„famuli te t

„iueiit debe

quibus lique sp

de Roma
Jecernent!

ich (?) et

empuilate

spectaut (

alibui

egie potestatis plcnitudiiie statui

uod universi et singuli lieraldi

irttm regem in locis singulis quoc

libus

i tibique in bijs

obedire quodqu

irimi Viileant qu

„pun bai clii c quorumcunque

alitale fuerint ei

cii solutionc que

.is nbique

elsitudinis

N. 52.

N. 81.

„gradus nobilitatis sett stattis existant libc

„locorum absque thclonei seu alterius di

„favore presentibtts relaxamus. liequiiinms igitur"...

ertheilt dcni Conrad Thile von Odone einen Wappenhrief.

erlasst ein Mandat (Brachiuui seculare), dass man dem Bischof Walram (de Mowsa)
von Utrecht gegen den eing edrungenen Rudolpli von Diepholt , den Briefen und
Processen des Basler-Conciliums geniiiss heystehe. N. 9S.

Investitur des Walrams und Frivilegienhesliitigung (am 8. August).

hefiehlt den Mannen, Biirgern und Inwohnern der Veste und Herrschaft Schoneckc
in der Eyfflen gelegen, dem Erzhischof Jacob von Trier ( s. ohen 9. August) zu
huldigen und zu gehorsanien.

it. den dortigen Uorfleuten. N. 171.

giht dem Peler Herlrich einen Wappenhrief. N. 26.

gibt dein Ulrich Buggenhort einen Wappenhrief. N. 26.

giht dem Gumprecht von Neunar, Grafen zu Liinenhurg, Erhvogt der Kirche zu
Cblln die Freihcit von frcmden Gerichten. Piin 30 Mark Gold. N. 96.

ertheilt dein Hanns Breitcnhach Verzeihung, welcher in Gemeinschaft mit Andern
die Judenschule zu Friedeburg geoflnet, daraus etwas genommen und ver-

zehrt hat.

„(haO furbracht, wie sich ein geschichte newelings in vnser statt Frideburg gemacht vnd
„verhaiidelt habe, tlas ellicheu in geselscltafft ain pbsen aufsatz vnd argh d:e Judeuschule da-

„selbs geoffuet vnd den Juden darauss etwas entfiiret vnd genomen hatteu damit der vorgenant
„Hans auch zu der getiieiuschatft gewest sy vnd doch nit in meiitungen were soliche genomen
„habe fur sich iu sunderbeit zu eiitfureu oder zu belialten suiuler die in gemeiuer geselschatft

„vud in schimpfswise hellen verzeren vnd hat vus dcmiiticlich gebeten im des zu vergebn >,
. . .

.

N. 121.

verleiht dem Herinann Haynckjls, Biirger zu Frankfurt, die Lehenstiicke , so er im
Dorfe Vechenheiin oherhalb Franklurt hat.

„mit uamen zway achttatl kornesz. iteui zehen schilling heller zway vasnacbt hunr vnd zti

„zeiten etelich visch". .. 0. 154.

macht gewisse Satzungen zur Herstellung der guten Ordnung iiu roiuischen Reiche.

(Sogenannte Reformation.) N. 19. v. Anhang. s. auch Kulpis Doc. p. 129. u. a. m.
NB. j,Es sey gerathsehlagt worden , dass man in jedem Rreisc Mannschaften

„zur Verhinderung der Uehertretungcn halten solI. B N. 21. Vgl. iiber den Reichs-

tag zu Frankfurt Miiller R. Th. I. 78_202.

hestiiligt die Privilegicn dcr Stadt Rcgensburg. N. 52.

erlasst einen Spruch in Angelegenheit des Streites zwischen Bischof Siginund von
Wurzburg (Ilerzog zu Sachsen) auf einer Seite und dem Domcapitel daselbst auf

der andern Seite. N. 93. Vgl. Muller, R. Th. I. 190_202.
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1442.

August 14. Frankfurt.

986.

&S7.

9S8.

gibt einen Gunstbricf , dass Johann von Lr.nen und ettliche andere Kaufleute von
Colln (Calnc, Colen) nach Laut des ihncn ron K. Sigmund gegebenen Briefes

,

2500 Schork bdhmisrher Groschen, was der Betrag des durch sic auf der Strasse

in des Beichs Geleite genommenen Schadens sey, Tnn den Landen Geldern,

Ziitphen, Utrecht, Holland, Seeland und Friesland (,,die von Lutlich ausgeno-

j,men*), die in Aclit und Aheracht sind, durch Angriff oder in andern Wegen,
nehst 1000 Gulden rheinisch fiir Kosten und Schaden, einhringen niogen.

,,we: aber sach das die obgenanten echter vnd aberechter mit teidingen zu des heiligen

„reichs gehorsam bracht wurdn so sollen die egenanten kauflute von ieglichem , der obgenanten

„lannd vnd stett vnd ander echter vnd aberechter ein anzal haben , vnd aufhcben nach gelegen-

„heit der laud vnd stete vnd dieselbe anzal die man nach gewonheit des reichs den zehenden den.

16.

189.

991.

992.

993.

„(pfenning) n

„schok grossen gantz i

„als oben begriffen ist

vud auch d

1 de elhn kaiiffluten an de

ht vnd bezalt werden

h aufhaltung oder tei

haupts funf vndz

autlut

Ziirich.

uczig hundert

olicher suntme

sy vns keyser

..Sigmunds vud auch disen vnsern brief wider geben an alles geuerd vnd argelist." N. 100.

erlasst einen Spruch in revisorio zwischen Otto von Toppel als Erben Weikharts

von Toppel einerseits und Bcrnhard von Bor, Hanns Perner , Lienhart Arberg

nnd Gertrud seiner Hausfrau andererseils, des Hertneid Kuchlers Schuldhrief

iiher 800 Gulden Heirathguts, so gedachtem Weikhart von Toppcl verschrieben

worden, hetrefTend. N. 30. v. Anhang.
verleiht dem Geilhrecht von Puchseck sein Burgsass zu Carlsmund , den Wald, Tal-

heimerholz genannt , und
„onch soliche gutere mit ackern vnd wisen vnd mit iren zugehorungen in den gerichten

„Carwerteich Steynbach vnd in den termenyen der dbrfcr die in denselben gerichteu gelegen

„sind vn(\ darinn gehoreu . . . vnd auch die gutere in den dbrffern genatit Tieffeubach vnd was er

»hat zu Banwaden"... N. 81.

hestatigt die Privilegien der Stadt Nimmegen (Novimagiensis civitatis) mit Hinzufii-

gung neuer Gnaden. P6n 50 Mark Gold.

„Preteiea uberioribus gratie nostre donis ipsos prevenire cupientes voluinus et auctoritate

„Romana regia predicta statuimus et ordinamus quod prefati dilecti et fideles dilecti cives No-

„vimagienses nobis et imperio specialiter attinentes ad nullius instantiam ad judiciuoi curie re-

„galis seu itnperialis quod vulgariter hofgericht nuncupatur debeant evocari nec coratn judiee

„eiusdem curie stare juri , nisi conquerentibus per judicem et scabinos Noviuiagieuses iusticia

„fuerit denegata insuper sicut ducatus Gelrensis tempore Sigismundi dive memorie Rontanorum

„imperatoris ad instantiatn quondnm Adolti ducis Montcnsis banno et superbanno imperialibus

«Novimagietisibus dumtaxat exceptis fuerat aggravatus quod ob hoc Novimagenses a predeces-

»soribus nostris eidem ducatui impigtiorati per participationem et communionem cum aliis Gel-

„rensibus habeiulo baitnum imperiale seu regale non incurrant , dumuiodo talis communio ad

»necessitateui iuhabit.intitini et non ad favores et proinociones baniiorum fiat ceterum sicut ali-

„quando contingit quod mercatores seu alii in ducatu Gelrensi per maleficos bonis suis depre-

„dantur quod ob hoc Novimagenses si et in quantum ad Itoc consilium auxilium seu favorem non

„prestiteriut arrestari occupari mulestari seu pignorari per quemcunque non debeant quovis

„modo." N. 108.

belehnt den Erzhischof Jacob von Tricr mit seinen Begalien undLehen, insheson-

dcre der Grafschaft Dietz.

„die vott vtis vttd dem riclie zu lehen rnret vnd die die grauen von Dietz vormals von vns

„vnd dem rithe zu entphahen plilagen"... H. 103.

verleiht dem Gottfried Schenke von Lympnrg, Dechant zu Bamherg nnd Domherr
zu Wurzburg, die Kegalien des Hochstiftes zu Wurzburg, als ernannten Pfleger

(Administrator) desselhen. N. 120.

erliisst an die Stadt Wiirzburg einen Befehl, den aufgestellten Administratoren zu ge-

horchen.

it. einen Befehl an verschiedcne Beichsstande, im Falle des Ungchorsams der Stifts-

unlerthanen, gegen sie den Administratnren zu helfen. Miillcr, B. Th. I. 198.

Yertrag der Stadt Ziirich mit K. Friedrich; sie iibergibt dem Hause Oesterreich die

Grafschaft Kyburg, dagegen soll dcr Stadt davon eigenthiimlich hleihen, was
diesshalb dcs Flusses Glatt ist, und diescr Fluss die Grcnzscheide seyn. Geh.H.-

Archiv. v. Urkundcnb. (Mat.)
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1442.

August 17.

(s. d.)

w. Augustl8.

Ziirrh. it. Biindniss der Sladt Ziirch mit K. Friedrich und den Herzogen Albrecht und Si

gismund von Ocstcrrcich, dcnselbcn in dcn ausgezeigten Krcisen wieder nian

niglich zu helfen. Gch H.-Arrhiv. (Fast glcichlautend mit dciu Bricfe K. Fried

richs , vom 17. Junj- li'42, s oltcn.)

dat lit. legitimationie Henrico Cnmiti de Seyna, de Rcligioso noltili et soluta genito.

O. 151

giltt dcin Joliann Egerlannd, Passavandus, einen Gelcitsbrief „ad omnes reges prin-

»cipes et alios suliditos." O. 155.

verieiht dem Wilhelm Winterliecher und deni Peter von Albich den Ilof, Zehend
und Giilte zu Welterspach , den Zchenden zu Schwande.

„den zeheuden zu Kuttenhusen die wysen vnd deu liof zu Richenbach vnd deu xehennden

„vnd gulte zu Lympach". .

.

0. lG:i.

bestatigt die Privilegien der Meisterin und des Convents dcs Klosters St Mergen-
berch, Orriinis St. Benedicti bey Boparten, im Erzbisthum Trier. FSn 40 Mark
Gold. O. 162.

verleiht dem Ulrich Nenninger, Biirgcr zu Heilbrunn, das von seinem Schwieger-

vater Cun/, Gerach aufgegebene Beiclislehen.

„dus wasser md vissenexe das zu Hailprunn an der statinur abflusset vnd stosset oben an

„der Crewczer dcs deutschen ordens wasser vnd vnden auf Hans Tyrers des eltern wasser"...

N. 45

verleiht dein Berchtold von Wickerslieim die 3Iahl-, Walk- und Schleifinuhle zu Ha-
genau.

„uswendig der stat zu den vier redern vnd holcz in dem forst zu hawen zu denselben niu'

„len vnd seclis vnd zwainczig raaten in dem riet zu Hagenaw die man uennet die Wickershai-

„merin vnd nin burgleheu zu Hagenaw ist itoin den zoll zu Sels vnd zu Rudern das uiau nennei

„das gelaitt ve vm dera wagen 9pfenning vnd dem karch fiiufthalbeu pfcnning vud andrem vihe

„swynn kuge vnd schoff"...vnd die vogtye znWisseuburg mit irer zugehorung." X. 49.fit. 108.)

verleiht dem Giafen Ulrich von Montfort das Gut genannt die zerbrochene Zell.

N. 95.

vcrleiht deni Hanns Conrat, Ritter von Bodmen, Ilanns nnd Frischhans vonBodmen,
Gebriidern, das Freygericht zu Bodmen.

„daz raose geiegen zwischeu Bodmen vnd Waltcys item den ban vber das hlut zu richten

„vnd stock vnd galgen zu Bodmen item die uiscentz zu Costcntz in dem Ryne uf sant Andres
„abent die man nenuet die Hum"... X. 96.

bessert das Wappen des Licnhart und Achaz Arbcrp-.

„nIso haben wir angesehen vud gutlich betracht soliclie getruwe vnd anneme dinste die vns

„vnd dem riche derselb Lienhart als nir yetz auf dem wege gewesen vnd vmb vnsere kunigclich

„krone zu eniphaheu geu Ach gezogeu sein die wir dami dasclbst got zu eren loblich emphangen

D hal>en getan hat". . .

„...daz sy vnd ire erben zu zyrung vnd besserung derselben irer wappen vnd cleinat uu

„furbassmere ein gelbe croue auf irem helme furen haben vnd der iu allen ritterlichen sachen

„zu schimpf vnd zu ernste gebruchen vnd geniessen sollen vnd mogeu". .. X. 96.

ernennt den Meister (Magisler) Heinrich Raistop, Propst der Lieben Frauenkirche zu
Utrecht zum konigl. Caplan, Rath und Diener. N. 99.

verleiht dem Bischof Peter von Augsburg die Rcgalien und bestatigt seine und des

Domcapitels Privilegien. PSn 100 Mark Gold. N. 100.

verleiht dem Sluart Bleck von Liechtenberg den Halbtheil der Veste Ricbenbach
init ZugehSrung. N. 10S.

verleiht dem Harlniann von Hentschusheim, als einem Lehentriiger seines uiinder-

jahrigen Vetters Diether von H. , den freyen Hof zu Berghciin.

,,die frien ecker die darinn gehoiend mit allen iren rechten vnd zngchorungen der da ist iu

„deu dreyn veldeu hundert vnd xlj morgen vud ain viertail ileiu die ecker in Bergkhaimermark

„die da Reinharten waren der rait uaiueu ist aiulerthalbhundert vnd seben morgen au den dreyn

„velden item eiu acker in Kircheinier raargk der haist der gancz acker des uiit nameu ist sechs

„morgen." N. 108.

verleiht dem Friedricb von der Hulten und scinem Vetter Hermann Haus und Hof
»vnd Hoferejde" in deni Dorfe Alssheim.

„hundert vnd sechczig morgen ackers ouch iu der niarck zu Alszheim gelegen itein xiiij nior-

„gen weingarts vud xiiij uiorgen wisen otich in derselben ntarchk zu Alszlieiin gelegen itera xxij
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(3. d.)

1018

Mainz (?).

„mansmad wisen zu Gynisheym in der awen vnd vier mansmad wisen in der marck m Gerolts-

„heim geiegen die man nennct die Schofferdecker". .

.

N. 108.

verleilit deni Balthasar vnn Thingen, als einem Lehenlrager der Tochter des sel.

Ralien llofwart , Susanne und Liese, die Vogtey zu Burbach und das Gericht

dazu gehorig.

,,die vorzeiten von kaiser Sigmunden Raban Hofwart irera vater seligea vnd seinen erben

„zu einem burglehen zu Wimpfen verlihen wordn sin"... N. 109.

verleiht dem Rypracht von Budingen zwey Theile an dem Zehende zu Massenheim

Bvnd das gcinngicze daselhs die von sein vordern an in komen sind." N. 109.

verleiht dem Hanns von Weingarten das Dorf Fremersheim und den Zoll zu Rhein-

zabern. N. 109.

bestatigt die Privilegien der Stadte Ravensburg, Pfullendorf, Wangen, Isni, Lindau,

Ueberlingen und Buchorn. N. 127. (s. ohen Biberach 10 August.)

bestatigt einen Freyheitsbrief K. Karl des IV. vom Jahre 1376, »geben zu Ach, Mit-

Bwoch vor S. Margaretentag," dass die von der Stadt Reuse jedesmahl zur Zeit

der Y\ ahl eines rijinischen Konigs das Wahlgemach bauen, und zwischen der-

selben Stadt und dem Schlosse Capellen ewiglich zollfrey seyn sollen. (Auszug

aus K. Karl's IV. Brief.)

„ Das wir mit rate der kurfiirsten des richs mit den insessen burgern vnd inwouern des

„dorffs zu Rense vnsern vnd des richs Iieben getruen bestellet vnd geschafft haben das sj in

„dem garten vud an der stat da die kurfursten vmb einen romischen kunig zu neuneii vnd za

„welen vber ain ptlegen zu komen als gewonheit von alter her gewesen ist ein gestule machen,

„vnd das alle wege bewaren . vnd halden sollen ewiclichen wann es sach wirdet das denn dar-

auff die kurfiirsten vmb einen zukunffligen romischen kunig zu nenneii vnd zu welen vberain

„koineu mogen vnd haben ouch mit rate derselben kurfiirsten denselben insessen burgern vnd

„iiiwonerii iles egeuanten dorffs zu Renncze die gnad getan vnd tun in die mit krafft disz briefs

„rechter wissen vnd kaiserlicher maclit das sy alle vnd ir iglicher mit irer habe vnd gute zwi-

„schen demselbn dorff zu Reucze vnd dem slosse Cappellen auf dcm lannde vnd mit namen als

„verre das gericht daselbs geet des erwirdigen erczbischoffs zu Collcn ewiclichen zolfrj sein

„ziehen vnd faren sollen vnd keinen zol dazwischen auf dem laud gebeu noch darczu verbunden

„sein sollen in rfhein weisz». . . N. 41.

bevollmiichligt den Churfiirsten Friedrich von Sachsen, den Ritter Lienhart Vells-

ecker und den Heinrich Herwart, von der Judenschaft in Sachsen, »Doringen,B

Meissen, Brandenburg „vnd in dem lannde zu Brunswig vnd sunderlich vnder

j,den grauen von Anhalt vnd von Swarczburg zu Newnburg zu Merszburg zu
jjMeydburg zu Hall zuQuernfurt zu Halberstat vnder der ebbtessin auch der stat

jjzu Kwedlinburg vnder den grauen Mansfcld Stolberg vnd Reichlingen zu Erfort

»Northuscn Mulhusen Ascherslauben gesessen vnd wonhafftig,'1 der Verehrung
wegen, so sie dem romischen Konig nach Empfang der kfiniglichen Krone zu
geben pflichtig ist, den dritten Pfenning von aller ihrcr Habe „vff ir yglichs

j,eyde den sy in darumb tun sollen," zu fordern und einzunehmen, hierauf ihre

Privilegien zu erneuern, die widerspenstigen Juden aber zu bestrafen. N. 83.

hestatigt die Privilegien des Karthauserklosters St. Michelberg zu Mainz. N. 51.

verleiht dem Herinann Windeck von Mainz gewisse Renten auf dera Zolle zu Mainz,

als einem Lehentrager des minderjahrigen Eberhard Windeck und seiner Mutter
Anna Hexheimerin, die darauf verwidmet ist.

„solich rennte als Langheim zum Jungen vnd Pedergin zum Floss selign auf dem zolle zu

„Mencze gehabt haben daranff die obgenant Anna vei widmet ist nach lautt des brief die sy dor-

„umb inne hat , solicli obgemelt rennt von vns vnd deni rich zu lehen ruret vnd die dem obge-

„nantn Eberhartn Windeck dem eltern vud seinen erbn zu erblehen nach auswisuuge kayser Sig-

„muiids seligeu vnsers vorfarn briefe gemacht sind"... N. 110.

verleiht dem Friedrich Brendel zwolf Morgen Wiesen bey der Dorkelwil gelegen

,

sammt einer Ilube Ackers bey Eschebach ; „erstere hatten Richwynn vonWyden
j,und scin bruder vom reiche zu lehen." N. 109.

vtrleilit dem Ritter Ilanns Wirich und seinem Bruder Andres , dann Chunen und
Clausen von Uumelnheim , ihren Vettern, zwo Matteu in dem Banne zu Obern-

Ehenheim gelegen, ,)die inan nennet denBrugel bei einander . ... gelegen in dem
Bbanne Olungen bei Hagenaw zwischen des klosters gute von Newnhurg, an
!,eynem tail vnd zwischen Suners gute an dem andern tail". N. 58.
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1442.

Sine dic.

J020 August 20.

Mainz. verleiht dera Claus Bernhart Zorn von Bulach, Bittcr, und seinem Bruder Hanns
Zorn von Bulach, und seinein Veltcr Budolph Zoin von Bulach Bitter und
seinen Vettern Jorg und Claus, Gehriidcrn Zorn von Bulach, und ihren Lehens-
erben in rechter Gemeinschaft ihre bisherigen Lehen.

„iuit nanien das dorff Eschusz auf der lllen zwischeu Geslain vnd Maczenhelm in Straszbur-
„ger histhum gelegen , iteui die grunt rur daselbs auf dem wasser in dem baun des vorgenanten
„dorffs nenilich von yedem sehiff dreissig schilling Strnspurger pfenniiig vnd ein helbling vmb eni

„seckel item den legen zchendeii iu deni liann zu Oschusz item dreissig viertail rotkeu v „d ger.
„sten zins dasell.s in dem bann vnd dorff iu Osthusz mit dem vnd sith die gult gcbesserl hat
„vnd

„vnd
atteu vcldc bo chte

Frankfurt

(?)

Ziirch.

1022

1Q23

Hagenau.

Strassburg.

•24.

gehdrden»... 0. 174.

bestiitigt einen Urtheilbrief K. Sigmunds (Prag , Suntag vor Martini im 36. Jahr),
iiber die Zinscn und Benten, so Johann von Lune auf der Stadt Breslau bat.

N. 53.
Die Stadt Ziirich, wclehe zu der Herrschaft Windeck, Wesen und dem Gastal (wel-

nhe dermahlen die von Swytz pfandweise besit/.en) ein Losungsrecht hat, ver-
spricht, selbe um die Einlosungssumme jederzeit wieder an das Haus Oesterreirli

herausgeben zu wnllen , falls sie (Ziirich) dieselbe einlosen kijnnte.

„Doch mit solithein vndcrscheid wenn die herschaft von vns geloset wurde das die lute der-

„selben herschaft noth denn zu vns uerbuiulen sln sollent in aller der wyse vnd masz als denn
„ander land vnd lute zu vns verhunden die in dem kreisz gclegen sind. nach des buntbriefs lule

„vnd sage daruber gebeu. von vnserm guedigisten herren deni knuig als einem fiirslen von
„Oesterreich vnd wenn wir deun also die vorgenant herschaft Wyndeck Wesen vnd das Gaual
„ynnhaben so sullcn vnd wellen wir darnach on verzicheu dem vorgenanten vnseiin gueiligisten

„herren dem kunig odcr sin erben des haws Oesterrich den vrtailbrief so vns von sinen kuui»-
„liehcn gnaden yecz geben darinn vus die losung der egenanten herschaft Windeck Wesen vnd
„des Gastals niit recht zugesprochen ist widergeben vnd antwurten". .

.

Geh. H.-Archiv.

bestatigt die Privilegien der Stadt Neustadt an der Hart. N. 160.

verleiht dem Wernhart Gossmann von Ober-Ehenlieim gewisse in dem Bann zuOber-
Ehenheim gelegene Lehen.

„zum ersten den zinns genant den banschacz item den bonen buhel dem weingarteu . vu.l

„den mate stosz item drie ncker reben an sannd Katherinperg einsiten neben den Johaniiseni
„vnd ander syt nebent Berchtold Kranczes gutern item ain acker vssbass nebent den Johannsern
„ein siten vud andersyten nebent dcr Lampreclitiner gut item ain acker vszwenndig der Stoner-
„bels muren ain siten vnd ander syten nebent den Pilgeriner gute item ainen halben acker einer

syten„siten neben der Pilgeri
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N. 53.

„gehort it

„dernmater iu gemeiu

„dern dorffere in dem Hettegowe die tlarczu gehoren

„zu Westhoffen mit seiner zugehorde item den halbe

„der weingells auf dem dotffe zu Baldeburen vnd dei

„halb zu Trcuheim das Gossel Schoup ettwann ynne|

„halben zehenden des dorffs zu Baldeburu das vorms

„als im die kaiser Sigmund loblieher gcdechtnuss zu

„was verlihen hat"...v. Kulpis p. 84.

bestatigt denselben Gebriidern von Liechtemberg die Gnade (wie K. Sigmund), dass

man ilire Leute ohne ihren Willen niclit zu Biirgern aufnehmen diirfe. Kulpis,

p. 113.

bewilligt, dass Erzbischof Jacob zu Trier den Zoll zu Coblenz auf derMosel entwe-

der auf den Wcrde am Hhein oder nach Ilammerstein verlegen moge.
„<las er den zol den er vnd sein vorfaren ertzbischoue zu Trier auf derMusel zu Cobelentz

„bisher aufgehebt vnd iii.eiioinen haben vi.d zu dyser zeit aufheben vnd yniiemcii, an dem Rein

„vff den Werde nyderweiidig dem dorffe genant Valendcr , oder gen Hamerstein nydwendig An-

„deruach an der zweier ennde eins welichs im dann allerpeste darzu gefellet lrgen". . (mbge).

N. 59.

bewilligt, dass die Erzbischofe zu Trier von jeglichem Fuder Weins , das von der

Mosel iiber Land gefiibrt wird und ihnen auf der Mosel nicht Zoll gegcben hat,

einen rheinischen Gulden oder so viel als ein Fuder Weins auf allen Mosel-Zol-

len zu gcbcn pflegt, abnehmen lassen mogen. Pon 50 Mark Gold. N. 60.

verleiht dem Jorg Geiling von Altheim den halbcn Zehent zu Massenheim
,
»der im

„von Kunczele seiner eelichen hawsfrawn zu hcimstewr gemacht vnd verwei-

„set ist.» N. 61.

verleiht dem Heinrich von Hohenstein, Ritter, und dessen Vettcr Heinrich (Vitztum)

das Schloss Konigsperg mit seinen Zugeborungen.
„lteui das halbe dorf Orswilre mit zinsen ackern matten vnd reben, item zu Berghbutenheim

„deni stettelin dreysig vierteile rockcngeltz vff der niunich gut von Nuwenburg , item sechs

„phunt gelts vi der von sand .Toigen gut dasclbs gelegen. item sechs fuder wins vff dein dorff

„Baldebruniie item zwelit vierteile korngeltz vff gutem in dem banne zu Wasselnheim gelegen

„item zwelif viertaile komgelts vff dcm dorff zu Anelszheim item alle die reben acker matten

„vnd zinse so sye hande zu Marley in dem banne ligende". .. K 63.

gibt dem Jacob Johel von Linlz, konigl. Protonotarius , und seincn Briidern einen

Wappenbrief, und erhebt sie und ihre Leibeserben
„zu rittermessig leut vnd wappengenosz" also daz sy vnd ire leibscrben furbas . als ritter-

„uiessig leut zu rechte sitzen vrteil sprechen vnd lehen besitzen vnd haben solleii". ..

„So haben wir in vnd iren leibserben dise nachgescliribeu wappeu vnd clainat , niit namen
„aiuen schild mit ainem roten fclde daryuue ein dobbel lose do dic nechst am schilde weiss vnd

„die andere rot ist vnd in der milte der roten rosen ein gelb starre stat, vnd auf dcm schildc

„ainen lielm, darauf zwn swartze fliigel eins adlers aufgerackt, vnd mit aineui rosenkreutz dei-

„selben rosen weiss vnd rot niit einer roteu vnd wcisscn helnidecke gezieret gnediclich ver-

„lihen". .

.

N. 129.

verleiht dem Martin Muinenkint drey Mannsmatten in dem Bannc zu Hagenan,
):
,bei

Bdem gotsacker in dem Biege, die do gehorten in Billingcs zur Megde burgle-

jjhen,* und 16 Viertel Weitzengelts »vnd vogtey zu Dungelsheim by Crieges-

Mheim»... O. 161.

bestatigt dic Privilegien der Stadt Anwciler, niit einer Pon von 50 Mark Gold , und
die dcs Dorfes Godrainstein

;,absque pena 1
. . O. 161.

verleiht dem Heinrich Mcnichenhemmer dem jungen von Erwenbruck, als Lehen-
trager der Katharina von Scbaumberg, seiner ehelichen Hausfrau einen halbcn

Theil des Zehends der Pfarrkirche des Dorfes Sesenheim, einen halben Theil

zweyer Dinghofe in demselben Dorfe Scsenheim und in dem Dorfe Siifelnheim

gelegen, und den halben Theil aller Zinse, Giitcr, Reehte und Zugchorungen,

die dazu gehoren.

15*
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„Item .lie eygcnlttte ll

„ben vnd dem altcu Benhe

„fargelde auf der bruckeu

Ridde ge

Scls

iaselbst zwischen Dalnliunde

r her darzu gehoret haben il

i
iu-iii das dorffgin zu Hegeuc nit allen vud Igli-

0. 162.

bestatigt dera Benedictinerkloster Ettenheiinmiinster im Bisthum Strassburg einen in-

serirten Brief K. Sigmunds, „Dat. Costentz 1417, an fritag nach vnsers hern

Bleichnamstag
B

. . .(11. Juny) worln er demselben alle Privilegien und Giiter be-

statigt. .

.

„oucli gcben wir deniselben goczhaws niit krafft dis briefs widerumb alle gutcre, zinsz ge-

„woiiheit herkomen gericht dinggericht vnd recht die dasselb goczhauss verloren oder ime abge-

„zogen verstolen vnd abgeprochen sind von zwang trang krieg oder gewalt iu gewalt vnd gewer.

„als ob dasselh goczhaus Ettenhcymmunster die geruwetlich vnez auf dise zyt innc gehebt hett

„wo sy die erforsclieni odcr erfinden uiogen besunder die guter das dorff Mynnenwiler Munster

„das tal vnd gericht Sweighuscn Derlebach Wyttelbach mit zwing vnd bann gericht dinggericht

„gewouheit frihait herkonieu vnd rechtlute vnd gutere mit allen iren begriffen rechten vnd zu-

„gehorden. die friehoff zu Stoczheim zu Ettenheym Ringeszheiui Mynnewiler Dcrlenbach mit zin-

„sen zehenden frihaitn gewonheitn dinggerichteu vnd rechtn mit alieu iren zugehorden die ouch

„fry sind vnd alle andere guter die in ireu briefn vnd rotelu begriffeu siud vnd frigen auch

„dieselben hof von nuwen von sundcr gnade wegen wir coufirmerent vnd gebent ouch von uu-

„wein ein abbt von Ettenheimuiiinster siuem goczhauss vud nachkomen das vogtrecht vnd die

„vogtie dcs dorffs Mynnewilr" ..„dieselbeu vogtie vnd vogtrccht ein bisehoff vnd seiu stifft

„zu Straszburg zn lihen gehebt haut" „vnd also laider die goczheuser vU trang vnd zwang

„hant an iren gutern gefelleu nuczen vnd rechteu, vnd edeln vud vnedeln, so haut wir demsel-

„ben appt sein goczhaws vnd nachkomen die sunder gnad ouch getau , das im noch seim gocz-

„haws vnd nachkomen nyeuiand trang noch zwang uberfall noch laitsam tun sol bei vnsern hul-

anluteu an gut fellen, zinsen, zehendeu, diusten.

chten weder mit vberfall edler oder vnedler mit uamen der, die

id wer die oder wie die genant siud die zu dem heiligeu reich

veltlich weder niit hundeu jegern hengsteu pferden knechten

nit dheiuem vberfall trang zwang schaczung noch vberuiessuug

it audern diugeu" vnd geben iui zu einem schinner vnd scineu

: vorgeschrihen ding zu behaltende stet zu blihende vnd zu be-

reichs cinen bischoff zu Straszpurg vnd dic stat zu Strassburg

der besuuder wellichen er dann anruffen ist vou schinns wegen

i siut dem oder den gebieten wir bej vusern vud des reichs hul-

getau hant dasselbe goczhauss zu beschirmeu vud hanthabeu zu

„allen seinen frihaiteu". .. Pon 100 Mark Gold. 0. 171.

bestatigt die Privilegien der Stadt Landsperg.
„. . . . die sy vou vnsern vorfareu rbuiischn keysern vnd kunigeu vnd ouch von den hochge-

„bornen vusern lieben oheiineu vud fiirsten allen vud iglichen herczogen iu Beirn iren lanndes-

„fiirsten erworbn vnd herbracht habeti". .

.

0. 172.

verschreibt sich gegen den Grafen Friedrich von Zweybriicken, Herrn zu Bitsch,

dass der ihm vom Grafen gegebene (sub dat. Strassburg, 3Iontag nach Bartho-

loraa 1442) inserirte Brief, womit sich derselbe anheisthig gemacht hat, seine

Forderung und Zuspriiche, so erzuihm, als altesten und regierenden Fiirsten

des Hauses Oeslerreich hat, bey seinen (des Konigs) Lebzeiten anstehen zu las-

sen , nach seinera Tode der gedachten Forderung unschadlich seyn soll.

„vnd das auch der vorbenant grafe von Zwaynprugken sein erben vnd die irii von solhir

„veyntschafft diuste vnd ergangeuen sachen so sich bisz an disen heutigeu tag datum des briues

„erlauffen vnd gemacht haut vou vns vnseru erben vnsern vetteru vnd dem hawsz iu' Osterrich

„vnbekrudt vnd vnbesorget sein solleu vnd bliben". .. O. 156.

gibt deni Heinrich von Bemheim , Doctor Decretorum, einen Dienstbrief, nebst Ge-

leit. . N. 10.

verordnet, dass den Chur-Trierischen Mannbuchem in Abgang der Hauptbriefe Glau-

ben beygemcssen werden soll, und dass sich dieLehensleute solchenfalls darnach

richten sollen.

„...hat vns (Jacob, Erzbischof von Trier) mit swerem gemute erczelt vud furbracht , wie

„in den vergangen zweyleuffen vnd irruugen die sich in dem stiffte zu Trier Iange jare leyder

„gcmacht haben vil saumnuss geschehen sein nenilichdas von solicher zweitracht wegen der die

„vinb den stifft kriegtten die lehen uit ordenlich gelihen, auch ettlich brieff solich lehen phannt-

„schafft, vud anders antrcffent durich hilf vnd beystands willeu der parthien oder sunst vber

„den weder
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N. 60-

bestatigt die Privilegicn des Stiites zu Sarburg bey Hagenau und erncnnt den Bi-

silniT zuSfrassburg und den Churfurstcn von der Pfalz zu Sihiriuern dcsselben.

„vnd besunder das sie niemant er seye grafe freyc lant faugt schulthesz amptmau edel oder

„vnedel wie die genant syen vber hcrberger

„uber ireu willen oder auch iunen burde oder getra

„ouch den walt genant denlleiligcn Furst zu nutze

„Iicher gedechtnuss kunig Karole gefreyet sind, v
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uf de

ollcnt

vnd fn

vnd de

elben forst tribe

lit de

i uv.k-n

ihe da

nit komen doch alsc

d gut iliebeu miigen

cht die inneu uff iri

. richs stat zu llagc

sollent, also dicke

ie geiiaut sint vnd i

cheli, y

en besi



118 K. Friedricll IV. 28. Au;rust_30. Aujrust 1442.

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1442.

August28.

(s. d.)

20.

•29.

-30.

•30.

80.

Schlett-

stadt.

Argentinae

(?)

Wien.

Brisach.

1061 30.

1065 30.

1066

06?

(8. d.)

(s. d.)

bestatigt die Privilegien der Stadt Selss. N. 156.

hefiehlt der Stadt Weissenburg im Elsass , die jahrliche Stadtsteuer per 400 Gulden,

die voin K. Karl IV. und K. Sigmund den Grafen von Zweybriicken verliehen

wurde, den Grafen Friedrich von Zweybriicken, Herrn zu Bitschc und seinen

Erben jahrlich zu reichen. O. 160.

verleiht den Gebriidern Hanns und Wolf von Kunheim und dem Wolmar von Kun-
heim ihre gemeinschaftlichen Lehen.

,,ein viertail an dem zehenden im bann zu Bossendorff vnd dreissig viertail rocken gelts auf

„der mtileu ilie mau haisset sand Jorgen mul zu Uagenaw vnd den satz vnd die leheninge der-

„selben mulen". .. O. 173.

dat lit. cxecutnriales pro omnibus qui acceperunt primarias preces pro Beneficiis in

Dioecesi Mogunlina, Trevirensi , Coloniensi , Leodiensi , Metensi , Tullcnsi ct

Virdunensi. .

.

N. 63.

erhebt den Diethcr von Ysemburg , Freyherrn zu Bodingen, in den Grafenstand.

N. 63.

Albrecht Strauss quittirt den K. Friedrich als Vorraund K. Ladislans P. iiber alle

Schuldforderungen gegen eine Abfertigungssumme. Geh. H.-Archiv.

gibt dem Peter Wenigen einen Dienstbrief , mit Geleit. O. 150.

gibt dem Nicolaus Quiddenbaum einen Dienstbrief, mit Geleit. O. 15G.

vcrleiht dem edlen Dongi dem altern von Hatstat und seinem Bruder Hanns Ulrich

die Veste Nieder-Hatstat und „20 raark silber gelts auf den von Wynsheim

.

»itein ain marck silber auf Nydern Marszwiler item zu Amerszwiler ain huse vnd
»hofe vnd 20 acker reben item die raule zu Durinkeim. item das halb dorff zn
»Zymerbach item das dorff Gruszbach vnd Furder Zelle item das dorff zu Gnns-
»pach item vier amer weisz weins zu Amerszwiler itera sechs huner vnd ain

»ganns.B N. 47.

verleiht dem Grafen Simon von Salm seine Reichslehen. Kulpis, Doc. p. 36.

niramt die Priesterschaft zu Friedberg in den Beichsschutz und freyct sie vom nnge-
wohnlichen Umgelt und Zolle.

„. . . als der ersain Heinrich pfarrer vnserer lieben frawn kirchen der stete Frideberg ouch

„ettueuil ander wemtlieh priester in derselbn stat Frideberg vnd in irem befange wonhafftig

„vnd gesessen sein also ist vns furkomen wie sy mit vngewondlichn vngelt vnd czollen zugeben

„s\verlich furgenomen werden anders dann pillich vnd recht vnd das von alders herkotuen sey

»waun vns solichs vnczimlich seiu bedunckt vnd wir auch gemerckt haben daz das wider die

«Karolin vnd vnserer vorfaren roiuischn kaiser vnd kunig orduung vnd geseczt ist." N. 54.

bestatigt die Privilegien der Burg zu Friedberg, Burggrafen und Burgmannen »rnd
»mit namen auch soliche snne vnd strickebriefe die sie han zwischen burg vnd
>,slat Friedberg die sy von seliger gedechtnnss ettwann romischn keisern vnd
»kunigen vnsern vorfaren am rich haben. B N. 53.

erlaubt, dass Arnolt von Syrk , Hcrr zu Monkler und zu Mensperg, den alten Tor-

noss an dem Zolle zu Capelle (welcher vom Erzbischofe zu Trier, der ihn vom
Reiche zu Lehen empfangen, dem Johann Rumlian von Coverne verpfandet

worden und nun auf dem Zolle zu Engerg liegt), von dem gedachten Johann
Bumlian 16sen und so Iang geniessen moge , bis ihn der romische Konig wieder

lose, >,vnd wer es sache oder vnser nachkomen am reich denselben tornuss in

»vorgeschriben massen von demselben von Syrk oder seinen erben widerlosen

»wolten das sollen wir oder vnser nachkomen in ein gantz jar zuforentz ver-

»kunden B ... N. 59. (it. 61.)

verleiht dem Heinrich Beger zwey Theile des Burglehens auf den Reichsdorfern In-

nenheim, Egersheiin nnd Odersheim und auf den Rcichsleuten zu Tailhaim und
zu Achenheim , wclche cr niit k5niglicher Bewilligung geloset hat von Hanns
von Utenheim und seinen Kindern und den Gebriidern Adolph und Hanns zum
Trubel „niit sovil marck als sich dann das nach anzal geburt. B

( Diese hatten

selbe zwey Theile von Johann von Schafftolczheira bekommen.) N. 53.
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Brisach. vcrleiht der Stadt Coblenz einen Jahrmarkt dem Erzhischof Jacnh von Trier zu Ge-

fallen, mit den Gerichtsamen , wie sie Frankfnrt hat.

„der sich anheben sol an der heiligen Kreutztag Exaltationis vnd weren die nachst vierze-

„hen tag Laug darnach nemlich biss auf sant Mithelstag vnd allen den tag gar aus." >". 64.

verleiht dem Adam Bock 7 1/2 Pfund Strasslmrgerpfenniuge Gelts auf dem Dorfe

Kutzelsheim, im Strassburger-Bisthuni. O. 161.

giht dcm Nicolaus Quittenhaum ein Wappen. O. 150.

|
verleiht dein Heinrich von Botzenhausen und seinem Vatersbrudcr Hanns von Bo-

czenhausen, genannt von Triherg, die vordere Veste Lulzelburg, ihren Theil

an dem niedern Dorfe Ottenraden.

,,vnd den frieuhof dorynn item irs vetteru Diepolcz seligen teil zu Ottenrode auch in dem

„Nidern dorff mit einem frienhofe vnd einem anderu frienhofe der Hartmans von Boczenhausen

„ires vetteru gewesen ist also wer auf den yeczgenanteu hofen siczet daz der nyemand keyn

„baubete noch dinst dauon zu tun ptlichtig sein sol daun ine item vnd die lute zn Ottenrode

„mit gericht zwiug vnd bann zinnsen reben eckern matten vnd allen andern seinen zugehorun-

„geu alle die zinse vud gutere die sie haben in dem banne zu Obern-Ehenheim zu BernswilSr

„zu Maistershaim vnd zu sand Nabor item den funfteil den sie lietten von irem vettern Diepolt

„seligen zu Monolczheim an dem dorff den luten dem kircbsacz zwing vnd beuucn wisen welden

„rennten zinnsen gullen , vnd allen a.ideru zugeliorungen uiclits aiisgenomen als das von iren

„vorderu au sie kuinen ist vnd zu Luczelnburg der vordern burg gehoret item die vier fuder

„weingelts vntl vier pliuud Straszpurger pheuning gelts auf dem dorff zu Danckersheini auf zwing

„bann luten gerichten stureu beten gutern vnd allen zugehorungen , iteui das gut in deni dorff

„vnd baun zu Wasselnheim mit rockengelt haberngelt phenin

„les das, daz Ire vorderu vnd sie daselbst gehabt vnd herbr

„auf den Krontal mit aller seiner zugehorung item vnd zu

„bann luten gerichtn ackern matten almenden wunnen weyde

„selben dorffe das halb tail eins bischoffs zu Straszburg ist,

„sein vetter doch macht hetten , das gewerff zu steygcn vnd de

„burg uit iteiu Walsperg die vesten halb mit den vischei

„rungen item Hohemburg wyler das dorff halber mit seii

„Dryen Steyeu mit welden weiden wiltpenncn vischenczi

„dann das alles ire eltern auf sye herbracht haben". ..

ucstatigt die Privilegicn der Stadt Aletz mit dem besondern Befehle, dass die Biirger

vor keine fremden Gerichte gerufen werden sollen. Pon 100 Pfund Gold. N. 47.

verleiht dem Walther von Thann und seinen Briidern das Schnltbeissenamt zu "Was-

senheim „vnd das halh gericht daselhs vnd den nyiicrn dynckhoff den man spricht

j,des kiinigshofe zu Wassenheim item die pfening zins daselbs den vogtweinzins

adaselbst, vnd das Iialh gericht zuFridesheini vnd zu Vttelnheim;" bestatigt ihre

Privilegien und verleiht ihnen das Privilegium, dass sie die Giiter ihrer Leute

,

60 ohne ihr AVissen und "Hillen hinweg zieben, besitzen vnd geniessen niiigen.

„wer es sach das furbaszmer irer lute ainer oder mer usz den obgenanten dorffern vud gu-

„tern von iu oder iren erben hinweg in ein stat merckt oder dorff oder hinder ander herschafft

Argenlinae

I
Brisacb.

ggelt, kappe
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erlaubt, dass Arnolt von Sirk von Johann und Gottfried , Grafen zu Ziegenhorn

^Czeigenhorn) und Albrecht von Hohenloh zwey alte Tornoss auT den Zollcn

zu Boparten und I.ngers, niit Willen des Erzhischofs von Trier liisen und an

sich bringen nibge.

„als vor zeilcn dcr allerdurichleuchligist fiirst keiser Karl lobllcher gedechtnuss durich

„licbe willcn dic cr zu dein erwirdigCn Cuno crczbischoffcn 111 Trier etc. dieselb zeit gehebt hat

„demsclben Cuno vnd sinen nachkomen erczbischofen tu Trier die gnad getan hat, das sy uber

„alle andere z.olle die sy an dera Rine dieselben zit gchebt liabeu furbass ewiclicll wo demselben

„Cuncn oder seinen nachkomcn aller heste fuegen wurde an eiuein ende sament, an zwen enden

ngeteilt in dea stiffrs lamle vnd herschafft m Trier von ycglichcni fudcr ttins sechs alt grosz

„kunigs thorncsz vnd von aller ander kanfmanschafft vnd gewarc darnach nach der gebiire , dic

„dcn Rin ab oder uf gefuret wurden mochten tun nemen vud bcbeu , als an den zollen am Rine

ugewonlich ist, zu ncmeu als dann das seiu keiserlich maiestat biief eigentlicher ynnhelt, also

„hat der erwirdig Otto erczbischoff zu Trier sein nachk en selig nf gut getrewen so er danu

„zu dein alleiduiichleuchtigisten fursten keiser Sigumnd als er i.i kuniglicher wirdikeit was hat,

„denselben kciser Karls biiefs ym wider ubergeben vnd die secl.ss tornoss im zu eien vad

«diirich gemeins nlitzes willen abgelassen . darumb dauii derselb kunig Signiund dem edlen Jo-

„han vnd Oolfriden gebruedern grauen zu Cziegenhoin , vnd Albrechten von Hoheuloch , des

„vorgcnaiiten Otten ertzbischoffes zu.Trier bruder vnd swager vnd irn e.be.i mit gu.ist vnd wil-

„Icn des voigenantcii Otten eitzbischoffes zu Trier dise besunder gnade getan, das sy iiber alle

„gewonliche zolle die ein erczbischoff zu Tiier au deui Reine in scinei. lannden vnd herschefften

„hat, die seine vorfam vnd er biss her von eyme fuder weins oder aller ander kaufmanscliacz

„genom u liaben nu furbasz ewiklich zu Boparten vnd zu Engers, vf dcs egenantcn erczbi-

„schoffs zollen oder uf andern des vorgenanten stiffles zolln wo in dan das dcr vorgenaut Ott

„oder sin nachhon.cn verwiscn odcr legen werden zwen aliten grossen kunigs thorness vou yeg-

„liche.n fudei wins vud von aller ander kaufmanschafft vnd gcware nach gelicher anzale, dic

„den Rin ab oder auf gcfurt wtrdet mogen nemen vnd vflieben lassen als dann an dein zollci

„an dem Rine gewonlich ist zu nemeu" also hat vns der edel Ainolt von Siik". ...zn erkc.l-

„nen geben" N. 62.

erlauht, dass Arnolt von Sirk , Herr zu Moncler und Mensperg, don alton Tornoss

auf dom Zolle zu Engers (des Conrads von Winsperg), welchen dor Erzhischof

von Tricr init kaiserlicher Bevtilligung verpfiindet hat, mit Wissen und Willon

des gedachton von Winsperg losen und an sich hringen luogo.

„Als ettwann der allerdurichleuchtigist fiiist keiser Sigmund loblicher gedcchtnuss vnser

„vorfar, do er i.ocli i,i kunigklicher wirdikeit nas, deiu cdelu Coiiraten hcrn zu Weinsperg dcs

„heiligeu roniischeu Reichs erbcau.rer vnseitn rat vnd liebcu getruwen einen thornosz uf des er-

„wirdigen ertzbischoffs zu Trier zolle der vor zu Capclle was , vnd nu gen E.igers nidenwendig

„Couclentz an dem Rine gelegt ist mitsanipt andern Iehenncn als ein angestorben vnd zuge-

„standen lehen gnediklich verlihen hat nacli laut seiner kaiserlichen briefe".... Also haben v.ir

„vernoinen wie eti.van der erwirdig Wernhcr erizbischof zu Trier als ein cibe vnd momper der

«graucschafft zu Falkensteiu vnd herscheffte zu Miutzenberg vnd zu Kunigstcin selig, ee er ab-

„gangen vnd gestorbn ist furbasz denselbe.i tornesz fiir cin ge.iant sumnie geltz mit willen vnd

«verhengnusz vnser vorfam am rich versaizt vnd verpfendet habe , der noch also vncrloset von

„dein voigenai.ten von Winspcrg vntz l.er gestanden sey vnd noch vnerloset stunde vnd wie nu

„dei- edel Arnolt von Sirck etc. willen hab". ..„dcn obgenanten thornosz zu liisen». .. N. 62.

macht die Herrschaft Bndingen des in den Grafensland erhohenon Diether von Yscn-

hurg zur Beichsgrafschaft. N. 64.

verleiht dem Hanns von Bolzcnhausen von Kunigsheiin „die acker raatten relien i .;,!

,garin von alter her genant des Kunigsfclt die in dcm liajin zu Obetn-Ehenheiiu

agelegen sind vnd auch ain seszlehen daselbs ist". .

.

N. 41.

verleiht den Gebriidern Jacob und Wilhehn, Grafon zu Lutzelstcin , Herren zu (»o

roltseck am Wassthin ihre Lehen und hestiitigt ihre Privilegien.

„dic nachgeschriben dorffere Haselaw Wynuden Diepach Pirgspach Achen Wolffkirchn Er-

..lingen Kurczen Rodern mit gericht vnd bennen vnd alles das , das sy vnd ire vordcrn in den-

„sclben dorffern an leuten gulten vnd nuczen biszher gehabt vnd besessen hant ouch den zoll

„zu Luczelstein die sy vor langeu zyten geliebt vnd besessen hant ouch vber deu zoll vnd ge-

„laite vff den strassen die da geent von Elsasscn vber das gebirge gen Westeiich vnd hei wi.lei

„von Westerich gen Elsassen zwischen Buchperg derselben Grafe.i dorffere das vor langen z> tn

„vergangen vnd verwust ist vnd Sant Kuryn bci Turckelstain vber die steige des gebirgcs Wsz

„zu Zabern vnd herwider vber. Ouch vber ire wapen die etwann Volmar von Gerokzegk an dem

„Waszthin vnd seiu vorfaren gefurt haben die dei vorgenant vnsei vorfaren Kunig Weuczlaw

16
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14i2.

1091
;

Septemb.

1093

1094

1096

1097

Wien.

Freyburg

Nenenburg
imBreiagau.

Ensisheim.

1098
j

1099

„vnd kunig Signmnd inen vnd iren erbeu verlihen bcstcttiget vnd contirmiert haheu zu uer.

„newen". ... N. 50.

Jaeob von Wressawicz und Nesluticzich quittirt den riimischen K. Friedrich als Vor-

mund K. Ladislaus P. iiber 200 ungarischc Gulden, als Abschlagszahlung an der

Schuldlorderung per 6200 ungarische Gulden. Geh. H.-Archiv.

Die Stadt Freyburg im Brcisgau erklart, dass sie, als sie zum Haus Oesterreich ge-

kommen, den daiualigcn Herzogen und letztlicb dem Herzog Friedricb sel., iiu

Nahmen des gcsammten Hauses Oesterreich gehuldigt habe. Geh. H.-Archiv.

it. dasselbe bekennt die Stadt Neuenburg im Breisgau. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich macht die Herrsehaft Moncler des in den Grafenstand erhobencn Arnolt

von Sirk zur Grafsohaft. N. 61.

erlaubt dem Hudolph, Eberhart, Hanns, Heinrich Peterman dem altern Vettern von
Andelo, Peterman dem jiingern Hanns und Lazarus, Gebriidern , auch von An-
delo, Sohnen Walthers vonAndelo, zu Andelo ein Ungelt und einen Zoll zu

erheben.

„wie ire lewt zu Andclo die sye von vns vnd dem heiligen rich zu lehen iiahen von solhei

„kriege vud inzug wegen so an sy stossen ainen paw mit niawreu vnd graben sich zu bewaren

„vnd
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1442.

Septemb. 7.

1101

1102

1103

Ensisheiin.

echaft die Dorfer Metzerlon, Hofstetten, Wyterswiler, Blauen, Tittingen, Nenz-

lingen und Brislach niit allen Zugehiirungen. N. 50.

giht seincn AVillen zu d'er von Gottfried Herrn zu Eppenstein gemachten Verpfiin-

dung seines halhen Antheils an der Grafschaft Dietz, nainliih cin Vicrtcl an dcn

Erzbischof von Tricr. N. 61.

gibt dcni Bischof Friedrich von Basel die Investitur mit dcn Regalien dcs Hochstifts

und bestiitigt seine Privilegien. N. 1.

hestatigt der Stadt Hagenau die Freyheit, hinsichtlich des Waldes, der heilige Forst

genannt, niit Inserirung zweyer Briefe. 1. K. Alhrechtg, dat. Prag i. July 1438:

und 2. K Signiunds, Frag 15. Septemlier 1436. Aus K. Siginunds Brief:

„Als vnser vnd des lieiligen richs stat zu Hagenaw gar vor langen alteu zyten von ronii-

„schen kaisem vnd kunigen seliger gedechtnuss vnsern vorfaren am reich versehen vnd begabet

„ist als das der watd genant der beilig forst , bej der stat Hagenaw gelegen niit seiner zugeho-

„rung zu derseibeu stat Hagenaw gehoreu vnd auch nymnicr dauou geschaiden sol weiden vnd

„burgermaister vnd rnt daselbs in mit ainem lanndvogt ewiclich heigen hebuten beseczen schir-

„meu vnJ banthaben sollent vnd von alter herkonicn aind, das aiu lanndvogt sweren sol das er

„sy bey solicher huten des walds lass verliben als wir denn desselben alles zu zyten vnd ouch

„leczt redlich vnd gewerluh vnderniset sind wir ouch zil denselben zyten betrachtet vnd be-

„kannt habent vnd noch bekennen das solichs vns vnd dem rich nuczlich vnd von vnsern vor-

„faren deui rich zu langweicnden nucz vnd fromen geordnet vnd gesaczt ist" ( dann wird die

gemacbte Ordiiung bestatigt) (nelst Festsetzung einer Pbn von 100 Mark Gold) (auch kaun die

Ordnung mit Uebereinkunft abgeandert werden). „Doch darinn vetdinget, wanu die closter zu

„Sand Waltpurge Nuwenburg vnd Kunigesburg zu irer closter gepawen holczes notdurfftig sind

„zu verpawen derglich ouch die von der Witenniuleil ztl irs burglehens ze Hngeiiaw gepawn das

„ain lanndvogt meister vnd rat oder wem si es ye empfelhent innen das geben vnd weisen las.

„sen sollent nach iunlialt der egenanten geseczte vnd vngeuerlich. also wir. seczen vnd wellcnt

„vmb des heiligen reichs herlichkait auch seins vnd des egeuauten waldes nuczes vnd des wil-

„Ien das ye soliche notdurfft bekannt, vnd der walde nit an not vnd ze vunucze verhaweu werde.

„daz sj in solb holcz heischent oder heischen vnd sich des wisen lassen . als dann ander geist-

„lich vnd aucli weltlich edel vnd vncdel getan haben vnd ouch daz ein lanndvogt vnd die von

„Hagenaw yecz vud hernach iren fleisz vud ernst darzu habeut daz der wald nit zu vnnucze

„verhawen vverde darczn so mugent ouch die vorgenauten closter vnd die von der Witeiimulen

..vngeuerlich vnschedllche biirn liolcz nach inulialt der vorgenanten geseczte in irn clostern vnd

„vorgerurten burglehei

„mands er sy geistlich oder wcltlich beduncken daz die vorgenant ordnung wider sein recht oder

„frihait wem dem oder dcn s

„vns vnsern nachkomen am i

„ordnungen in krafft verliben

briefl: auch seczen vnd well

„vnd frunien willen das nyen

„ste weyden sol anders dann

„alsdann so mag man dassell

„die eycheln so nach der eeker zyt vber vcrlibeu bekymen vnd ze wachsende komen mogen vnd

„von den schwinen nicht vnderpracht werden vnd das ouch nyemand auswenndig der stat Ha-

„genaw dheinerlai holcz aus demselben vorste haweil odcr nemen sol on nines lanndvogts vnd

„meister vnd rats zu Hagenaw sainentliafft erlaubeu vud willn vngeuerlicll". .

.

it. hestiitigt ihre Privilegien.

it. beslatigt cinen Brief K. Sigismunds , dass die Sladt Hagenan ihrer Guter hallicn

zu keinera Dienste verhunden scy Bon allain soliche zinse die von den gutern

„geuallcn ,* und dass die Hagenauer vor kein frenides Gericht geladcn werdcn

sollen, Bvnd ouch daz sy noch die rittere dcrsclhen slat nyemants der von in

„clagende were auszwenndig der 6tat Hagenaw viuh welherlay sachen es were zu

„recht steen sollent dann allain in der stat Hagenaw." N. 2.

verleiht der Stadt Sulzlierg zwey Jahnnarkte und einen YVochenraarkt zu Gunsten

des Markgrafen Wilhelin von Hochhcrg, Herrn zu Boleln und zu Susenhurg

,

Landvogts im Elsass und kaiserlichcn Baths.

„... namlich den eynen Oaimarckt) auf sannd Philipps vnd sand Jacobstag den man neu-

„net maigtag , vnd den audern auf sand Matheustag des heiligen zweiilfboten vnd ewangelisten

„tag". ..

„vnd als dann von alter her sy oucb einen wochenmarckt nuf den montag in der stat zu

16*
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Nro. 1442.

HOi

1105

1106

1107

110S

1109

HJO

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1US

1120

1121

Septemb. 8.

9.

(8. d.)

•10.

•11.

11.

11.

(s. d.)

( 3 . a.)

Tann.

Miihlhau-
sen.

(8 . d.)

llheinfel-

dcn.

„Sulc rg gehebt hannd vnd de tlich zyt her nicht geiibet noch gehalten worden ist, den-

„selben w. wir i« ouch vernewen". .. v. Schiipflin , Hist. Zar. Bad. VI. 205. N. 3.

verlciht dem Bernhard nnd Arnold von Ratperg die Dorfer Bamnach und Regnweiler

im Breisgau , mit allen Zugehorungen. N. 50.

besliitigt die Privilcgien des Ilauscs zu Ysenheim St. Antoniusordens, im Bisthum

Bascl. N. 10.

hestatigt die Privilegien des Markgrafen Wilhelin von Hochberg. N. 3.

(NB. von Scbopflin, Hist. Zar. Bad. VI. 206. Dat. Rheinfelden, Suntag nach

Exalt. Cruc. 16. Scpteraber.)

bestiitigt die Privilegien der Stiidte in der Herrschaft Hohenberg.
„vnserer vnd des liaws Osterreich stett Rotemhnrg am Necker Hor

»vnsrer herschafft Hohenberg gelegen". . .

jjinit nainen solh gnad frihait recht so weilent kunig Wenczlaw r

„vnserui vettern herczog Lewpoltn herczogen zu Osterrich vnd sein erbei

„nuss gegebeu vnd furbaser an die obgenanteu stett ir burger dieuer vi

andercr

er k.inig weileut

loblichergcdecht-

die weil sy den-

„noch die grafschafft Hohenberg in weileut graff Rudolfs von Hohenberg gewalt vnd haundeu ge-

„w esen ist , volstreckt vnd in gegeben hat". . . H. 3.

bestatigt die Privilegien der Stadt Brunlingen, „die sj von romischen kaisern vnd

»kunign vnd herczogn zu Osterrich haben." N. 10.

bestiiligt die Privilegien des Propstes und Capitels zu St. Margarethen hey Waldkir-

chen-im Constanzerbisthum, und nimrat sie in den Reichaschimi ; (Bdcrselb stifft

»vor zyten ain frawn kloster gewesen ist vnd nun aber zu aim slifft gcraacht

Bist»...) N. 48.

erlasst einen Rechtspruch zwischen Bischof Ruprecht von Strassburg an einem und

Johann Grafen von Ebcrstein, Eberhard, Heinrich und Hanns, Gebriider, Gra-

fen von Lupfen, Landgrafen zu Stulingen, Burkhart und Hanns Miinich von

Landskron, Gebriider, Hanns von Recbberg, Ludwig Meiger von Hiinningen

,

Jost Susser und Ulrich Klotz von Ravenspurg ara andern Tbeile, betreffend die

Wegnahme gewisser Kaufmnnnsgiiter, so von dcn Vorgedachten auf des Reichs

Strasse und in des Bischofs von Strassburg freyem Geleite geschehen seyn soll.

N. 31. v. Anhang.

verleiht dem Abbt des Benedictinerklosters Murbach, Dietrich, die Regalien, mit

Inserirung des Eides. N. 34.

bestatigt die Privilegien des Hauses zn Ysenheim, St. Antoniusordens , und niraml

es in besondern Reichsschutz. N. 34.

gibt dcm Contad Kilchmann, Biirger zu Basel , einen Wappenbrief. N. 7.

gibt deiu Magister Heinrich von Reczicz, Astronom, einen Dienstbrief und Pass.

N. tO.

bestiitigt die Privilegien des Franciscanerklosters zu Tanne. N. 10.

besluligt die Privilegien des Frauenklosters Konigsbruck bey Hagenau, und niraint

es in Reichsschutz. Kulpis, Doc. p. 259.

verleibt dem Ritter Conrad Tybald Waldner fiir sich und Ilanns Waldner, seinen

Bruder, den Hof Amerswiler ira Elsass »mit dreissig eggkern reben vnd andern

„sein zugeborungen ,> N. 4.

consentit, ut Praeposifus Hallstatensis et rector ecclesiae parochialis in Bolsano sua

beneficia ad invicera permutare valeant
( Bvenerabili Alexandro sancte sedis Aqui-

^legiensis Patriarche"). N. 7.

bestatigt die Privilegien des Dorainikanerinnenklosters zu Underlingen in Colmar,

Bisthum Basel. N. 10.

ertheilt dem Heinrich Hinderhofer und seincn Briidern ein Wappen. N. 26.

vcrleiht dem Wcrnherr Drugsessen vonRcinfelden die von seinein Vater und seinem

Vatersbrnder auf ibn gcdiehenenLehcn, Bettlich lehen in vnd bei dem dorlT vnd

jjbanne zu Melni gelegen die vor zyten Wernlin Gilgen gewesen wern auch ainen

„garten vnd hofstat niit seiner zugehorung da yetz die herberg zu Kersten ans

„serhalb der maur zu Reynfclden gelegn ist8 ... N. 15.

verleibt dem Weruher , Drugsess von Rcinvelden, die-Lehen.
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20.

1123

1129

1131

1132

1133

1134

-81.

22.

-24.

24.

1137

1138

1139

24.

24.

>i

Ziirich

„in vncl l>ei dem doiffe vnd banne zu Melin gelegn die vorziteu Wernlin Gilgen gewesen »e.
„re.i auch ni.i gnrten vnd hofstat mit seiner zugchorung da yecz die herlierg ausserhalb der
„iuaurcn zu neynvelden gelegcu ist"... N . 7-

verleilit deri Biirgem untl Inwtilinern von Ensisheim die Freyheit, vor fremde Ge-
richte niiht geladeu -werden zu konnen. Pon 20 Mark Gold. N. 7.

verleiht der osterieiehischen StadtTrilierg einen Wochenmarkt alle Samsta", aaramt
Freyung der Wagenstrassc.

„von dem Gebrachtal herauff vber den Tierberg durch die Schonach ab durch Triberg, den
„Nuspach auf vnd vber den wynacker hinausz fur sand Gorgen". .. N. 7.

gibt deni Heinrich Mayer einen Wappenhrief. N. 7.

bestatigt die Privilegien des Klosters zu Liitzel, Cistercienserordens , im Bisthuiu
Basel.

„vnd auch ire lute vnd gutere vnd besunder solichen kirchensacz viid zehennde mit andc-r.i

„guteru darczu geliorende der kirchen Slierbach iu deui obgenanten . bistum Basel gelegcn so

„d.inu neweliclie.i von den edelu von Roseneck an sy komcn sind . ouch den Rcbegarten mit si-

„iicm begiiffe in der forstat zu Basel vor Escheiner thor bci der spital schure gelegeu den der'

„voigcnai'.t abbt ouch kurczlichen an das goczhaws bracht hat". .

.

N. 13.

bestatigt die Privilegien des Kloslers zu VVettingen im Uisthuin Constanz und nimmt
es sammt allen Giitern und Leuten in Schutz. N. 10

bestaligt d!e Privilegien der Sliidte Offenburg, Celle und Gengenhach. N. 14.

vcrleiht dein Ahte zu Einsiedeln, Budolph von Sachs, die Regalicn und hestatigt die

Privilegien dcs Klosters. N 9.

verleiht der Stadt Tann in seiner Grafschaft Pfirt einen Jahrmarkt, zu dem friihern.

„auf den naclisten uiontag nach vnsers herren auffarttag". . . zu dem jarmarckt , den si vor-

„mals erworbn herbracht viid jeiliciis auff vnscr licbeu frawutag Nativitatis gchaltcn haben"...

N. 13.

giht dem Conrad Kunlin cinen Diensthrief. N. 5.

verleiht der Stadt Gottingen ihre Reichslehcn, in der Person des hevollmachtigten
Johann Geysler, Protonotars. f

„Mit nameii d»n berg zu Grone zu Gottingen vnd die helffte des dorffs daselbst zu Grone.
clh.r N. 8.

gehSrung

von Sulc

Kle = Rinaw

N. 8.

! vnd Iglicl

gtej von de

giht den Briidern und Vetlern Surlin von Basel einen VVappenhrief. N. 7.

erlasst einen Befehl, wie man mit Jonen verfahren soll, die von dem Hofgeriehle zu
Rotweil in die Acht gethan wordcn, solche aher verachten. N. 8. v. Anhang.

verleiht den Grafen von Sulz, Grafen Johann und seinen Briidern Allwig und Ru-
dolph , ihre Lehen.

„mit namen die grafschafft im Kleggew mit dem lanndgericht vnd mit

„it. den grossen czoll zu Lotstetteu vnd deu zoll zu Flolen mit allen iren

„rungcn die er dann vonnaln in namen vnd leheiitragers wise den edeln Vr
ngeporn von Habspurg seiner muter von dem rich zu lelien gehebt hat"

„grafen Hanns den bann uber das blut in der gratscliafft vud herschefftn i

„vnd Rotenberg bej Maszmunster". .

.

hestatigt die Privilegien des Klosters St. Blasien im Schwarzwalde
„mit der hernacligeschriben clauseln „sunclcr seczen vnd wollen wir

„vogt der leutt vnd guter dessclbn goczhausz zu sand Blasien vnd voran t

„heiligen rich oder dem Iiaws Osterrich iu lehenswisz oder in pfandswisz herrurten dieselbeu

„guter vnd leutt vnd auch desselbeu goczhaws aygen Ieutt nicht besweren noteu noch dringeu
„vber die alten vogtrccht lierkomcu vnd gewonlieit vngeuerlich". .

.

N. 8. (it. 11 )

erlasst auf des Hofrichters zu Rotweil Klage ein Geboth, dass der Bischof zu Con-
stanz und dessen Offizial, fiirderhin den gedachten Hofrichter in weltlichen Sa-
chen nicht beschicken sollen. N. 9. v. Anhan".

hestatigt die Privilegien der Stadt Eger. N. 10.

hestiitigt zwey Briefe K. Signiunds und K. Albrechts iiber die Judensteuer zu Erfuit
fiir Mathesen Schlick von Lazan, Ritter. N. 10.

verleiht dem Abtc zu St. Gallen fur seine Stadt Wyle in Turgeu die Freyheit, dass
kiinltig sein Vogt nehst 12 von ihm gesetzten Geschwornen die schadlichen
Leute richten sollen.

;,Chat)....furbracht, wie iu seiner stat zu Wile in Turgew langzeit ain mercklicli

„chen gewesen sey in «olichcr mass wenn ntan verlewmuiit vnd schodlith lute dascllj.

gcpr
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llil

ili2

lli3

llii

11*5

1116

114?

nis

Sept. 24.

2i.

2i.

8*.

1149

1150

1152

1153

115i

84.

Zurich.

Bern.

Ziirii lt.

„stat Wyle iu gefengkn

„vnd verlcvmundt lute

„auch ander auswenndi

„mayiide vnd ander aus

„doch zumal swere gev.

„vnd andern steten vmt

„abbte zu sand Galleu

„der grafschafft im Tur

„rauber diep morder oder wie die get

„vmb ire missethat richten sollen vnd

„denselben zwelifen mitsanipt dent vo

„sullen ouch etc". .

.

i gebracht hat, oder bringen mc

rch den vogt daselbst vnd dic gi

ute die dahiit komen berechten v

nndig lute mitsampt dem vogt d

» ist vnd doch solich gewonbeit

ie stat Wyle gelegen uynndert s

baszmer ewieUieb zweliff fruute

1 ntogen dieselbett niann vnd nyi

v dariune dann Wyle gelegen ist

ind dii

thte daz man dann solich schedliche

mainen burgere der stat daselbst vnd

ud verurtailen miiste also daz die ge-

tselbst ttber solich lute sprecheu das

zu richten in vnsern vnd des richs

;y
n daz er vnd sein nachkomen

manne gesworen in der stat Wile io

niands auders mit sanipt dem vogt

,

, uber all schedlich lute mortbrenner

offennlich oder Itayuilich srhedlich lute sind
,

gu nach vrtail vnd ausprechuiig des merern tails ausz

vorgenant, daz sy auf ir eyde daruber sprechen vnd

N. 11.

bestatigt die Privilegien des Klosters St. Gallen und ve.-leiht dem Abte Caspar die

Regalien. N. 11.

beslatigt die Privilegien der Grafen von Sulz und insbesondere dieFreyheit, dass die

in ihrem Lande begangenen Frevelthaten nur von ihreiu Landgericht gestraft

und die von sothanera Gericht anerkannte Acht von keinem andern Richter ab-

gethan odcr verandert werden soll. N. 12.

verleiht dem Grafen Ilanns von Sulz das Hofgericht zu Rotweil. N. 12.

gibt den Gebriidern Morelli einen Wappenbrief und Nobilitirungsbrief (fur Anthonius

Morelli, Decan an der Collegiatkirche zu Jt. Jacob von Salanchia, und Peter,

Johann und Franz Morelli, Gebriider). N. 14.

verleiht dem Heinrich Drugsessen von Lenzburg , als Lehentrager des Spitals zu

Raden, den vom Reiche zu Lehen ruhrenden Kirchensatz zu Stammur, so die

Gerhaben der Kinder Martins von Landenberg dein Spitale zu kaufen gegeben

und dem Reiche aufgesandt haben. N. 14.

gibt dem Hanns Franz cinen Wappenbrief. N. 14.

bestatigt die Privilegien der Stadt WiL N. 14.

Schultheiss und Rath zu Bern begehren vom Schultheiss und Rath zu Thun (»vn-

ssern lieben getruwcn 8
), dass sie am nachsten Freytag eine Deputation schicken

sollen, um rathen zu hclfen, ob es gut sey, dem Begehren des romischen K6-
nigs Friedrich Geniige.zu leisten, der von ihren Bothschaftern (als sie ihre Pri-

vilegien bestatigen licssen) verlanglc, dass sie (die Berner) ihni Mdie Schloss im

BErgow,
B welche sie auf Befehle des romischen Konigs seliger Gedachtniss zum

Reiche brachten und als Pfand inne hattcn, zu losen geben sollen.

„wann nun die sach treffenlich ist, vnd verlangen wird, vnd ihr die gewesen sind, die mit

„vns vnd andern den vnsreu noth vnd arbeit, die schloss zu erobern , gehebt hand". . . Abgedr.

Schweizer. Geschichtforscher (1827) VI. 336.

K. Friedrich verleiht den Gebriidern Humling die Veste Gutemburg halb. N. 8. (14.)

gibt dcm Hanns Ulrich Segeser zu Mellingen und Peter Segeser zu Aarau einen

Adelsbrief.

„ vnd wir meynen £eczen vnd wollen daz si vnd ire eeliche kinder baider geslechtes auch
„ewicklich in allen herschcffteu vnd gebieten darynue sj yeczund tvonen vnd siczett oder noch

„kunffticlich wonltafftig vnd seszhafft werden nichtt phanndtbar sein sttllen in dhein weisz vmb
„dbeinerlay sachen vud dawider nicht aitgcsttcht noch gedrtingen werdeu bei vnsern bulden vnd
„gnaden". .. >J. 12.

iibergibt der zum Haus Oesterreich iibergetretenen Gemeinde zu Rapperswil die Be-
wahrung der dortigen Veste ,

gegen Offenhaltung und Gehorsamleistung. Geh.
H.-Archiv.

gibt dem Henslin Helpach einen Wappenbrief mit Nobilitirung.

it. deiu Johann Carelli und dera Johann Gambach, einen Wappenbricf. N. 5.

gibt dem Johann Rotel cinen koniglichen Rath- uud Caplanbrief sammt frevein Ge-
leite. N. 5.

vcrleiht dem Ritter Bernhart von Ropperg, als Lehentrager der Erben seiner Haus-
frau sel., 800 Gulden, so er gedachter seiner Ehewirthin auf den vom Reiche zu

Lehen riihrenden Dbrfern Rheinwiler -und Banmach verschrieben hat. mit Ein-

willigung K. Sigmunds. N. 8.
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1155

1156

1158

1442.

Sept. 28.

28.

28.

(8. d.)

1161

1162

1163

116i

1165

1166

1167

1170

1171

117

1173

1174

1175

wahrschelnl.

September.

October 1.

1.

2.

(s. d.)

Winter-

thur.

Sine foco.

Winter-

tliur.

Linz

Solothurn.

besliitigt dic Privilegien der Stadt Meglofs. N. 9.

spricht die Stadt Massiuiinster von der durcli ilanns Riibsam wider sie angestreng-

ten Klage lns. N. 13. v. Anhang.

verlciht dein Kherhart von Lupfen, Landgrafen zu StiiHlingtn , seine Lehen und be-

staligt seine Privilegien.

„die grafschalft von Stulingen mit dem lanndgerichte daselbs vnd mit deu wiltpenneu , bau-

„ncn inauiieii iiianschafften, lanndeu vnd luten, zolleu gelaitten vogteyen, gerichten vnd rechtn."

N. 14.

beauflragt den Bisrhof von Augsburg, den Albert von Schaunberg zur nachst erle

digten kfiniglichen Priibende in der Regensburger-Donikirche zu prasentiren.

N. 5.

niinmt den Bischof von Augsburg und seine Kirchc in Reichssehiitz und bestellt die

Bisrho re von Wiirzburg, Cunstanz, Freysingen und Eichstadt, dann die Herzoge

von Iiaiern, die Burggrafen vonNiirnberg, die Markgrafen von Baden und die

Grafcn von Wurtemherg zu Conservatoren des Bistliuius Augsburg. Pon 100

Mark Gold. N. 12.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Langingen, „die !n gegeben sind von roiuiscben

kaiscrn vnd kunigen . . . . vnd von der herschafft von Beirn."

„v.ir haben aucli den benanten von Laiigingeu von rumischer kuuiglicher macht dise sunder

»gnad getan vnd in erlaubet iu derselbeu stat zu ireu notdurfttn vnd gemainem nucze redlich

,,01-dnuug vnd gesecz zu machen zu seczeu vnd zu eutseczn wie sich dann das ye zu zeiten ge-

„pureu wirdet vngeuerliclr. .

.

H. 10.

ernennt den Bischof Friedrich von Basel zum konigl. Ratlt und nimmt ilin saiumt

seiner Kirche in Reicbsschutz. N. li.

legitimirt den Eglof von Wildenstein (,,alias de Wartenbcrg ex abbate et soluta uiu-

8liere, et quod etiam possit deferre arma progenitorum suorum legitiiuorum»)

.

N. 11.

bestatigt die Privilegien des Capitels zu Ziiricli. N. li.

vcrleibt dem Hcrtrich zu Rein und seinen Vettern ihre in der Stadt Miihlhausen ge-

legene Lehen.

„mit namen ain haws vnd aiu hofe mit ir zugehoruug in vnser stat Mulhusen gelegeu vnd

„die da stossend an vnsers lieben getruen Haunsen Hebers rittei- gesasse iteui den kleyneu ze-

„henden halb als zwing vud bann der yeczgenantcu stat begriffen hat item deu halbu eckerze-

„hendeu zu der vorgenanten stat gehornt". . • N. ti.

verleiht der dem Hause Oesterreich in Pfandesweise zugehorigen Reichsstadt Neun-
burg einen Zoll auf dem Rhein bis auf Widerruf. N. 6. v. Anhang.

bestatigt die Privilegien der Stadt Rufach, insbesondere die Freyheit von fremden
Gerichten. N. 6.

bestatigt die Privilegien des Klosters Cappel im Bisthum Constanz, Cistercienseror-

dens, wie aucb der Frauenkloster Frauenthal und Tenikon, dessclben Ordens
,

die dem Kloster zu Cappell unterthanig sind, und nimmt sie in besondern Ueichs-

si^hutz. N. 7.

gibt dem Ilanns von Ingelzat die Bestatigung der Freyheit von allen Steuern und
Diensten.

„hat vns zu erkennen gehen wie seiu vordern vnd er vou vnsem vordern gefriet seiu aller

„steur vnd dinsts daz sy der mit andern gemaiu leuten nicht ptlichtig sein zu tun." N. 10.

bestiitigt die Privilegien des Frauenstiftes zu Ottmarsheim. avom reicb vnd von haws

T,Osterrieh». .

.

N. 10.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Muhlhausen. N. 10.

bestatigt die Privilegien der Landleute und Inwohner des Landes und Thales Ure.

N. 8.

bestatigt die Privilegien der Landleute und Inwohner des Thales Ursere. N. 8.

bestaligt die Privilegien der Stadt Buchau. N. 37

Nicolesch Krchlowicz von Krcheb quittirt den romisehen Konig Friedrich als Vor-

mund K6nig Ladislaus P. iiber 300 ungarische Gulden. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich niiiimt den Cardinal-Erzbiscbof Ludwig von Arles mit seiner Kirche in
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Nro. 1442.

1176

1177

1178

1179

1180

11S1

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

11S9

1190

1191

1192

1193

119i

Octobcr 4.

5.

6.

(8. d.)

9.

10.

10.

Basel.

Bern.

Freyburg
im Uechtla.id.

Basel (?)

Frcyburg.

Rcichsschatz. („Dorainum Ludovicum titulo S. Cecilie S. R.E. Cardinalem Arelr-

»tensem vulgariter nuncupatum principem et amicum nostrum carissimum . . .

.

» venerabilejs ecclesias Arelatensem et alibatiain Montis Majoris". . .) N. 5.

Heinrich von Platz quittirt den romischen Kbnig Friedrich , als Vormund Kbnig La-

dislaus P., iiber 600 ungarische Gulden. Geh. H.-Archiv.

Hinko Krussina von Swannberg quittirt den romischen Kbnig Friedrich als Vorrannd

Kbnig Ladislaus iiber 1600 ungarische Gulden. Geh. H.-Archiv.

Das Concilium zu Bascl antwortet den Gesandten K. Friedrichs und der deutschen

Reichsfiirsten, welche eine neue Kirchenversammlung begehrt hatlen, dass man
dieses nicht zugeben kbnne (wegen Verletzung der Auctorilat), doch wollte es

die noch fortdauernde in eine andere Stadt verlegen , obschon Basel der geeig-

netste Ort wiire. Doch fordert es gewisse Bedingungen, vorziiglich die persbn-

liche Gegcnwart des Konigs. Miiller, Reichstags-Theater I. 203.

K. Friedrich besialigt die Privilegiea des Fleckens Zurzach vnd verleiht ihm einen

Woehenmarkt alle Samstag, auf Bitte des Propstes und Capitels des St. Ve-

rcnenstiftes zu Zurzach.

„NemIich die zwen jarmarckt die sj jerlich ain auf den montng nach vszgender pfingwochn

„vud den andern auf sand Verenentag mit irn sunderlichen gnaden vnd frihaitn." N. 5.

verleiht dem Peter von Greiflensee die Mannschaft im Sanganserland, FlumserKilch-

spil gelegen, die er von Handen leiht , und die von seinem Freunde Rndolph

von Altstetten erblich ihm zufiel. N. 130.

bestiitigt die Privilegien des Propstes und Capitels St. TJrsi zuSolothurn, im Lausan-

ner-Bisthum. N. 5.

bcstiitigt jene Artikel, welche am 10. Jnny 1435 zwischen dem Erzbischof von Bi-

suuz und der Stadt daselbst waren beliebt worden. N. 131. (Manc.)

bestatigt die Ptivilegien der Stadt Freybnrg im Uechtland. Pon 100 Mark Gold.

„cum itaque tideles nostri dilecti scultetus consilium et commune civitatis nostre ac donuis

„Austrie Friburgi in Vchtlaudia regie nostre maiestati humiliter duxerint supplieanduni." JJ. 6.

gibt dem Claus von Wengen einen YVappenbrief. N. 26.

gibt dem Johann Thurs von Caden cinen Caplanatsbrief , mit freyem Geleite. N. 16.

gibt dem Ecchard Ameniburg, dem Ulrich Rieder, dera Johann Besch von Swabach
einen Dienstbrief. N. 26.

beCehlt der Stadt Niirnberg, die halbe Judensteuer, so der kbniglichen Kammer zur

niichstvergangenen Michaellzeit fallig gewesen , dem Heinrich zu Bappenheini

zu entrichten. N. 7.

bestatigt die Privilegien der Sladt Neuenmarkt. N. 26.

verleiht der Stadt Neuenmarkt ihre vom Reiche zu Lehen riihrenden Kirchensatze

und Vogtrecht.

»mit namen den kirchensacz vnd vogtrecht vnd lehenrecht der pfarrkirchen zu Glappfenberg

„vnd alle andere recht vnd gut gewonheit die in dieseibeu pfarrkircheu vnd deu andern kircheit

„in.dyser pfarr geliorent es seiu widem oder zelienden auch mit namen die zwaitail allen ze-

„hendn zu Glappfenberg vud die widm daselbs die zwaitail des zehendn zu Ronsolden vnd die

„widem daselbs, die zwaitail alles zehendu zu Frendlrut die widem vnd das messlelien daselb

„die widni zu Holczhaim vud den Vnhuldenperg die widm vnd die zwaitail alles zehendu zn

„Peytal das auf virtzig reiuisch gulden zins vnd gelts ertregt uach geleichin anslag vnd lanndes

„leuffeu . . . . die sy zu ainem predigambt vud zu vnser lieben fraweu messambt in der benanteu

„stat zu Newnmarkt gekaufft vud gemacht". . . N. 26.

gibt dem Conrad Wedelwitz einen 1'aplanatsbrief , mit freyem Gelcite. N. 16.

legitimirt den Wilhelm und Claudius Ramuz de Cudclfiiio und ihre Schwester Agnes
(ex conjugato et soluta genitos). N. 26.

gibt dcra Burkhard Schon, Canonicus von Zofingen, einen Nolariatsbricf. IN. 26.

ernennt den Erzbischof von Mainz zuni Conservator des Liebenfiauenstiftes zu Insol-

stadt. N. 27.

gibt seinen Willen dazu, dass Ruprecht von Rudingcn 27 Achtcl Korngelds als

ein ihra atiszurichten befohlcncs Almosen der Stadt Franklurt auf einen Wieder
kauf verkauft, und auf scincn vom Reirbe 80 Lehcn riihrendcn /yehendcn /u

Massenheim verschrieben hat.
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Nro. 1442.

Octoberli. Frcrburg
I ira Dechtland.

14.

15.

16.

17.

(s. d.)

20. Lausannc.

(8. I.)83.

si.

25.

26.

26.

Noremb. 1.

Genf.

Bisanz.

„...wie er den ersamen vnsern vnd des riclis lieben getruen burgermaistern vnd rate der

„stat zu Framkfurt zu einer nemlichen almosen als sj vuder haunden haben vnd ine beuollieu

„sei auszeiichten verkaufft habe 27 achltail korngells". .

.

1J. 5.

gibt seinen Willen dazu, dass Henne ron Stockheim ein Haus in dcr Stadt Frank-
furt an dem Brnckenhufe gelegen, das griiflich Ilanauischcs Afterlelien ist, icr-

kauft , und dafiir andere Giiter, die sein freyes Eigen sind, zu Lchen gemarlit
hat. n- 5

gibt seinen VYillen dazu, das9 YVenzel ron Clee „seinen halbtail des flerken, der
jjScbalen oder Ivemnaden» im Schlnssc Rcdelnlieim, als ein Reichslehen rerkaufe

an die Stadt Frankfurt.

„Dotli vnschedlich vns vnd dem rich ob vns von den egenanten Wenczel vnd Irmel (seiner

„Tiausfrau ) eynich anfatl geburen niocht den wir vns vnd dem rich mitsampt der lehenschaftt

„der obgenanten Kemuadn vorbehaldn". . . N. 6.

gibt scincn YVillen dazu, dass Goltfried, Ilerr zu Fppenstein, 25 3Jark Gelds, die

er auf dcr Judcnbete zu Frankfurt hatte, und ein Reichslehcn sind , rerkaufe,
an die Stadt Frankfurt. N. 6.

gibt den Gebrudern Jacob und Jobann Aiger, Biirgcrn zn Freyburg, eiu AYappen.

N. 2*.

rerleiht dem Ilenmann ron Rusegk den Blutbann in dcr Herrschaft Burrcn, N. 37.

bestatigt die Privilegien der Stadt Eimbek, in der Diiicese Slainz, insbesondcre die

Briefe K. Sigmnnds iiber die Freyheit ron fremden Gerichten. Pon 100 Mark
Gold. N. 29.

bestatigt die Pririlegien der Stadt Bern im Uechtland. N. 28.

bestatigt die Pririlegien der Stadt Schlcttstadt. O. 17i.

rerleiht dcm Hanns Boss ron Basel , Biirger zu Solothurn
,
gerfisse Zebende.

„Korns vnd hewczeuden zu Hochenwiler vnd iu Hersenwvle den Hartn.an Prister genant
„Lobhart sein swaher selig gehcbt vnd nach seiuem tode auf in gefallen sind"... N. 15.

erthcilt dem Jobann Cannentrandi einen VVappenbrief. N. 102.

bestatigt tlie Privilcgicn des Frauenklosters zn Srhcnnis, Ortl. St. Augnstini im Bis-
tbum Chur, nnd nimint es in Reichsschntz (und auch als Herzog ron Oester-
reich). N. 129.

Landgraf Ludwig ron Hesscn stellt eine Quittung ans iiber 2000 ungarische Gulden,
die er ron K. Albrechts II. Zcit her zu fordern hatte und die ibni Ulrich Eizin-

ger statt des romischen K. Fiiedrichs, als Vormund K. Ladislaus P. , auszablte.

Geh. H.-Archir.
K. Friedrich bestiitigt den Pririlegienbrief K. Sigmunds fiir Johann Serrion de Ge-

hennis „de et super usu ct peritia artis Jlonetariatus, nec non nobilitationis sive

j.iirnioruin concessionis". .

.

N. 35.

gibt deni Galeaz , Grafen ron Archo , einen Dienstbrief niit freyem Geleite. N. 2i.

bestiitigt die Pririlegicn des Bischofs und der Kirche ron Lausanne. N. 35.

gibt dem Erhart Rinchcr am Rincher ron Vsni einen YVappenbrief. N. 2i.

gibt dcm Lutz Gaslar cincn YVappenbrief. N. 24.
rerlcilit deni llrich YVelzly ron Giippingen, koniglichem Kanzlcyschreiber, den Hof

Korenthal bey Stuckgarten gelegen, als ein rerfallenes Reichslehen. N. 29.

lcgitimirt die Ylargareth, Tochtcr dcs Jacob de Ponte, Biirgers ron Genf (e\ soluto
et soluta). jj. 39

gibt dem Franciscus ton Rarenna, Diener des Herzogs ron Saroyen, einen Dienst-
brief. jj. 39

it. dem VYilbelm ron TVilessee. (Nobili . . . cum septem cquis.) N. 39.

crkliirt, dass das am 19. July 1412 erlassene Generalmandat hinsichtlich der Benefi
cicn dem Bischof YValram ron Utrecht nicht hindcrlich seyn soll , sich seines
Rccbtes zu bcdienen.

„Noiinulli siiut accepimus sacii Romani impeiii subditi ordinationes ac voluntates nostras
.predictas siuistre interpretantes hujusniodi edictis nostris defensos se fore credunt adversus
„diversas sententias atqne censuras quibus jam dudum piiusquara presens scisma in dei eccle-

sia oriretur acl instantiam hone memorie Swederi olini episcopi et venerabilis dilecti fidelis

principis nostri Walraroi dc Morsa electi e* confirmati Traiectensis el aliorum eis subdit.oru.in

17
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Nro li li.

1216

1217

1218

laio

1220

1221

1222

1223

122i

1225

1226

*No\ emb. 3.

4.

( i)

9.

10.

13.

14.

1*.

Wien.

„belli(

„tium

„liter<

ite iunodati fuerunt et contia banniim

iitci-u.it. Nos liiiiusmotli sinistiis interpn

ntis miiiquaui inteiitioiiis uostre fuisse i

is ,mt e ticta predicta aliqtiod preiudiciu

a> prooessibus et censuris u,t; posset

icratorem Sigisu.uuduiu ac etiam Albcrtt

ipeiiale quod propter eorum diutivant ri

rtiouibus obviare volentes teitore presei

c iu presentiarum esse quod per prelatn

lieret pi-cnominato Walramo qtto titinii

ib niodis ct formis per dive meuiorie R<

i regeur iiiitnediatos predecessores aostro

gilit dem Erzbischof Quinlinus von Blsunz (Besancnn) einen Invcslilursbrief iilier

seine Rcgajien, mit [nserirung des Eides. IV. 25.

gibt dem Juliann Cudrisin von Frcyhurg einen Dienstbrief mit freyeni Geleite. N. 29.

legitimirt den Theobald Dtiiiiu, Suhn des llugo Doiuo. N. 39.

gibt dem Stephanetus de Lnngavilla einen Indulgenzbrief iiber dcn Todschlag, wel-

chen er an Ludwig Mulbaus de Bethania begangen, » cuni remissione pene». ..

N. 39.

Opecz von Licz quittirt den romischen K. Friedrich, als Vorinund K. Ladislaus P.,

iiber 400 nngarische Guldcn fiir Dienstsold. Geh. H.-Arrhiv.

Albrecht von Fesskowiez quiltivt dcn romischen K. Friedrich, als Vormund K. La-

dislaus J'., uber 150 ungarische Gulden fiir Dienstsold. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bcslaligt die Privilegien der Stadt Hamburg.
„die in von romiscrhen keyscren vnd kouigen vnscrn vorfaieu am reiche herczogen in Sacli-

ii tl We Wj Sto

„bur

Hol.stei
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Nro. 1442.

Neveiub. 15

1380

i

1 28

1

1238 Oonstanz.

„stcet williclich begcben v

„vcsten Rynveltlen mit alle

„mitsambt deui dorff Augs

„velden gehbret daz er ku

>,vud dem liaus Ocsterrcicli

„an vns vnd vnser erben i

„alles dcs si vns als aiuen

„plilithtig sind gcwesen 01

rbeu die egenatit

r beiiirt ist, au

vnser bcrscliafft Ry

sct iin hinftir von ?i

nhnl.en vnd sich dnn

rphliclittet vnd verscliribu liat daz er vnd scin i

l emptern vud zugeliu, ungen als vor eigentliclii

mit seiuer ztigehbruiig das aucb iu dieseiben v

czlith von Hennman Offemburg an sich liat gelosc

vnd niclit nier von dem reich iu phandswe

esselben liauss Iialtten siillcn vud wellen wan Wir in vml sciii erbe i

romischen kunig vnd deni reich dauon vml ilamit in eynichem wrg

cr uocli phlkhtig scin mnchtten n.it guteni rate rechter wissru

„vou rniiiisilier kuuiglichcr niatlit vnikoinciilieit lcdig vnd los gesagt liaben". . . Geli. H.-Arcliiv.

gilit clem Propst und (onvcnl zo Indrrlappcn , Ordens St. Augustin, clncn Willc-

brief iiber dcn ibncn verkauften lialbcn Tbcil dcs Scblosses und der Hervschaft

Rinkenberg, so sie als Kigen besilzen untl davon tiem Reiche zu dicnen niclit

pflichtig seyn sollcn.

„als dcn cisniiieii viisciu lieben andetlitign . Pctern brobst couvent vnd dcin goczbaus zc ln-

uderlappen sand Angustins orden in Losuer bistluimb gelegcu von wcyland Rudolfen von Wald-

„egk vnd Beatricen von Rinckenberg siner eelkl.en hausffawn das lialb tail dcs sloss vnd dcr

„herscbafft zu Rinckcnbcrg mit seinen zugclioruugen uiit nemlichen tlorffern vnd gutern durcli

„gots willen irer vnd irer vordein seclc zn trosst vnd zu l.ilff gegeben vnd verscbriben das alles

„aucll von weilent kaiscr Sigmund vnserni voiTaren ani ricli loblither gcdeclitnliss bcstettet vud

„confirmiret wonleu ist als ilaiiii ilie brief tlaiumb ausgaiign die wir auch geschen liaben clerli-

„cber inbalden also llat vns dcrsclb biobst furbringeu lassen wie das der ander balb tail cles

„obgenanten gesloss vud ilcr lici stliattt zu Rintkenbei g mit seincr zugelioiting der von vns vnd

„dem rich zu lelien riiiet von Ursulcn von Ringenberg Fridrichen von Iliiiuwil vntl Beatricen sei-

„ner liausfrawu der yecz gciianten Ursulen tocbter an in scin convent vnd goczhaus obgemelt iu

„kaufweis konieu sey vhd sy den gekaufft liaben". . . N. 39.

crklart, dass die Untertbanen des Bisthums Iiasel vor keinc fremilen Gerichte gela-

den werden sollen l'6n 30 Mark Gold. N. 29.

gibt dem Magister Hoyer eincn Dienstbrief.

„pro houorabili magistro Dccleno Iloyer in Luliicciisi ct Caniiniensi ecclesiis csnoiiico ca-

„peIlauo et faniiliari nostro cuin salvo conductii." N. 37.

gibt seine Einvt illigung /,u tlcm Verkaufe vciscliiedener Reicbslclien an die Sladt

Freybuvg im l ecbllantl durch dic Grafcn von Tierstcin. Diese Lebtm wcrden iiir

fteyes Eigen der Stadt erkliirt, •vveil die Verkaufer daltir andere Giitcr dem Hei-

cbe gegebcn, s» sie als Rciilisleben kiinftig zu empfangen Iiatten. N. 17.

it. verleibt den Grafcn von Ticrslein dicse dein Reiche iibergebenen Giiter. N. 17.

( Der Rekenntnissbricf des Grafen Jtihnnn von Tierstcin liir sich und seines

Brudcrs Sohn, Grafen Friedrich zu Tierstcin, ist vom 23. Novcmber und stelit

N. 19.)

„Als der edel Jobanns graf zu Tierslain pfallentzgraf der hohen stifft zu Eascl vnd lierre

„zu Pfeffingen vnser rat vnd lieber getiewer fur sich selb vnd an stat vnd in nainen des edelu

„Fridricbs auch graucn zu Tierstein weilnt graf Bcrnliarts von Tierstuin des yetzgenanten gratf

„Joliannsen brtider sune der nocli in seincn besthnideii jarn nicht komen ist den ei innb.-it vud

„fur den er sicli mil vollem gualt bat angciioiiien autli mit rnte desselbcn Fridreichs frennde

„vnd besniider des edeln Wilbelms marggrauen von Hotbperg hern zu Roteln vnd zu Snseubeig

„vnscrs rats vnd lantvfigts in Elsass vnd Rudolts von Ramstcin lierrn zn Zwingen viul zu l.il

«genberg vuserer liebeh getrewen. tlen ersauieii welscn vnsern lieben getrewn n dem scliultbezzeu

.vntl rctlen burgern vnd der gniltzen gemeindc vnscrer vud des bauss Oesterrich stat zu Friblirg

„in Occhlland vml allen im iiiitlikonicn in ains rechten ewigen vnd vnw itlei rultlitlien kauffweisz

„verknufft hatalle die lehen leliensclieffte vnd manscheffte so tlie egenanten Johanns vnd Fi idrith

«graiien zu Tierstein vnd tlie berscliafft von Tierstaiu geh.bt baben oder liaben uiocbtn in ilcr

„egcnantn vuser herscliafft Friburg sy sein bekannt oder nitht vnd gemainkllch allc tlie lehen so

„niaii in kuiiffligeu zeiten beuiiiden niotlit so die cgenantii vnsei bureeie zu Fribuig oder ander

„otler die so in deisclben vnserer lierrstlinlft Friburg gesessen sind iunbaben otler baben nlugen

„so da lclicn sind von der egcnanten herscliafft Tiernstain in den liienncligescbiibcn kreysseu

„ncinlich von dem wasser geuant Sensen vntz an ilen pach von Maiitoneiis vutl von Muclmwilr

„bey Mtirtten vntz an den pacli von Plafeyen vnd inwendig denselben kreysen vnd was sich be-

„vintlet. das tlie egenantcii vuserr burgec zu Fribtirg von dem obgenaiiten giaf Joliannsen oucli

„graf Bernhartten seinem brutler vnd graf Fridrichen seineni vettern vorgenaat cnipfangen haben

„oder zu lelien darruiet von dcr herschafft Tierstein dieselben lelien lelienschcffte vnd manscheffte

„von vns vnd dein heiligen reithe zu leheu rurent". . .

17
l
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Die daTiir von den Grafen demlReiche iibergebenen Giiter sind:

„den hof iu Basel gelegen an Esclieiuer tor den man nennet der von Tieistein hof . ite.n

„den hof zu Mulhnscn den inaii nennet dcr von Llcxach hof mit allen reben vnd eckkern iteoi vnd

„deu hof in der Clausen gelegen bey Ffeffingen mit aller seiner zugehorung, daran] wir ein gut

i.beiuiegen liabeu die dieselben voil Tierstein vud ire erben von vus vnd dem reiche furbasser

„zu lehen habeu vnd enpfalien sullcn"...

verleilit dem Uirich von der Hohenklingcn seinc Lelien undbeslaligt seine Privilegien-

„sein lehen freiheit recht, gericlitbriue privilegia , hnnntuesten herschaften gueter loblich

„herchonien vud guet geivouheit wnppen rml mansclialft , den bau uber das pluet vnd nenilich

„den zol su Stein au dem Rein die sein vordem vnd erbn von vusern vorfaru am reich romisclin

„kaisern vnd konigen ervvorben vnd herbracht haben". . . N. 25.

bestiitigt die Privilegien der Stadt Zurse „so sy von romischn kaisern vnd konign vnd
jvun dem hawsz Osterrich vnd anderu herrn haben». .. N. 27.

gibt den Landleuten im Schwarzwalde die Freyheit, dass sie vor kein frerades Ge-
richt geladen werden sollen, den Aechtern Aufenthalt geben und derj Bastarde

Vermogen, bis auf einen schlechten Hauptfall fiir dcn Herrn oder ,Landgrafen

aufin Schwarzwald, einziehen mbgen.
„0uch haben wir in die bestinder guad vnd frihait gegeben vnd verlihen wenn ain landsid-

„Iiug oder basthart bei iu mit tod abgat das dann aiu herr oder landgratT aul dein Swarczwaltl

„eineu slechten haubtuall von i.u nenieii darau er aiu beuugeu haben vntl das ubrig sein gut sei-

„nen nechsten erbn blibeu vnd volgeu sol an all intrag"... N. 16. C Abgedr. FoIiU Jahlbucuer

.

1833, 8. p. 137.)

erlasst ein Mandat, den Johann von Reele und Walter seinen Sohn zu arrestiren

und unter dcr Strafe der kaiserlichen Acht zu verhalten, dem Johann von Ophen
nach Lant derSentenz, die das Conciliuiu vnn Basel ergehen liess, Gcnuglhuung
zn leisten.

„ _Provido viro Johanui de Ophem opidauo opitli Bruicllensis Camcracensis diocesis no-

„stro et imperii sacri litleli dilecto graciam regiam et oiiine bouum. Quia sicut ex tua coram
„nostra niaiestate proposita ijuerela actepimus quij.iui .Tolianiies de Reele et Walterus eius lilius

„!aici Leodicnsis tlioecesis et alii quorum iulercst certis tribus diffinitivis t onformibus et adiudi-

„catoriis pro te et contra eostleiu Joliaiiuem el signauter Walterum atlversarios aucloritate sa-

„crosancte generalis Basilieusis Sinoili , duui eidem ab oninibus fere christicolis reverenler et

„indubitate obediebatur latis. literisque executorialibus desuper duduni quinque annis quasi

„transactis et sic diu aute declarationem et eonclusiouem neutralitatis iuter dictam siiiodnm et

„papam servailtle Frauckfordie factas decretis et emissis parere et obedire pront teucbailtur re-

„cusarunt ct recusant peuasque sententias et

„quas ob caruudem litciaruiii non paritionem

„publicnti extiterant , et iu quibus per plures

„duerunt, vilipeiiduut, ostentleutes se de dicti

„curare
,
quapropter tibi desuper de oportuno

„uiiliter petiisti , ipsius etiam uostre maiestatis brachium seculare pretextu dictarum literarum

„exeeutorialiii!ii iinploraudo et invocando". .

.

N. 40.

gibt dera Heinrich Ehinger zuGuttingen gesessen die Freyheit, dass in seinem Was-
ser »ym Salmsach sp weit als ringsheruiu ein Armbrust schlagen kann, nieraand

>,fischen soll.* Pon 10 Mark Gold.

„aIso das nyemand wer der sy iu seinem wasser gen Salmsach vnd in desselben wassers
„eynflusz iu dein sew zu King vmb als weyt ein armbrost slaheu mag mit kainerley garileu uoch
„geschirr nicht vischen uoch sy sust mit eynicherlcy antlrer irrung das ir schaden beren oder

„brengen mug hindern noch laidigen soll iu dliainein wegc". .

,

N. 25.

bestiitigt die Privilcgien des Benedictinerklosters Allerheiligen zu SchafThausen.

N. 27.

bcssert dem Luger, Burggrafen von Lueuz »vnd zum LugM sein Wappen mit einer

Krone. N. 27.

bestatigt die Privilegien der Stadt Diessenhofen mit der weitcrn Gnade, dass sie

olTentlichen Aechtern und Aberachtcrn Aufenthalt gestatten raoge.

„\\eiiu nu die erbern vnser liebe gctrewen schultheis rat vnd burger geniaiucklich vnser

„vnd des hawss Osteiricll stat Diesseuhouen , etweuil zeit ausser vnsern vnd desselbeu hawsz

uOsterrich haiinden gcwesen sind vnd sith aber nu zu vnsern als ires natiirlicheii vnd ordenli-

.clien herrcii vud desselben hausz Osterrich liaundeu widerumb ais froui crbcr lcwt .willigklich

ugegeben vud vns darauf notdin fftige gelubde vud «ydc getau haben". .. N. 26.

tras ecclesiastica
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1247
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1249

1250
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1256

1257

1258
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1442.

26.

2G.

27.

29.

(s. ,1.)

Decenib. 1. Feldkirch.

bcstiitigt tlic Privilcglen dcs Friiuenklosters zu Medingen, Diocese Augsburg. N. 39.

verleilit ilem Ulrich Plarer, Bfirger zu Conslanz
,
»den Turn zujGottingen mit deni

apawhof daselbs."

„reiintcu gultcn weiugarfen wisen walden holczen wtinnen wayden wasscm wasserleyten viul

„allen andern zugelioruiigen die ini Kunig Signiund seliger gedechtnnss , vud Comatcn Plarrer

„seinem brnder als verfallne lelien verlilicn li.it". . . N. 3H.

verleihl deni Albrecht von Klingenberg den halben Tbeil an dcr Veste Hohenkling

und an der Stadt Stein, Bvnder dem yeczgenanlcn gesloss gelcgen. B N. 25.

bcstaligl dic Privilcgien des Frauenklosters Rotcnmunster ini Constanzer-Bisthum.

„_Aucli solh.en spraeh den der jiochgelioni Fridrich marggraff zu Brandenburg des heiligen

i.rouiisclien rcichs erczcanirer vnd bmggraff zu Niiieuiberg etc. zwisclien dcr obgcnanten iiblites-

„sin vud eonveiit auf ainem . vnd vnsern. vnil des richs liclien getinen den burgermaistern rate

„der stat zu Ilotwil atiff dem andem tail gesprochen vnd getau liat"... N. 37.

bestiitigt die Priyilegien der Sladt Mengen („des haws Osterrich stat 8
). N. 15.

bestatigt die Privilegien der Stadt Sulgcn ( J(
vnser vnd des hausz Osterrich stat*).

N. 15.

spricht dem Stifle U. L. Frau zu Ingolstadt die bejm Kammergericht widerdie Stadt

Ingolstadt aus Ursache der von den Feinden Ludwigs Pfalzgrafen bcy Uhein etc.

durch der Stadt Einlassen und Verhcngnuss aus der Sacristey weggcnommencn
Kleinodien, Barschaft, Briefe etc. angebracbte Fordcrung zu, weil die Stadl

drcj- ReichstSge verachtet habe, und in ihren Anwiiltcn nicht erschienen scy.

N. 22. v. Anhang.
verleiht dcm Ebeihaid von YVerdenberg die ihm erblich zugefallenen Lehcn.

„das burgstal zu Salbaclingcn mit dem zebeiidn vnd allcn lutcn nuczen vud zugeliorungen in

„dcui dorff iii Salbadingen ein newe mulc von newes crlicben vnd pawen mag". .

.

N. 15.

erlasst einen Spruch iiber die entstandene Zwietracht zwischen den Gebriidern Ge-

roltzeck vnd denen von lleynienhofen an einem , dann den Stiidten Ulm, NSrd-
lingen, Botenberg, Schwabisch Halle, Dinkelspiibl, Gemiind etc. am andcrn
Theile. N. 9. v. Anhang.

bestatigt dem Johann de Novo Castro einen Zoll, Wochen- uad Jahrmarkt. N. 39. v.

Anhang.
legitimirt die Pclroneta, Tochtcr des Peter de Bochoto (de patre soluto et matre.

conjugata). N. 27.

gibt dem Heinrich Ehinger zu Guttingen gesessen, und seinen Stihncii Ulrich und

waniidern werben .

vonheit hcrkomen v

N. 15.

hausheh-

id tiiliait

N. 15.

Courad cinen Djenstbrief nebst freyem Geleite.

gibt deiu Hcinricb Ehinger cinen Brief.

„_ das er in vnsercr vud des lieilige

ulich uiit burckreclit ouch ob er wil on bu

«geprauehen viul nuczen sol vnd mag von

bestatigt die Privilegien dcr Stadt Ehingen. ( Bvnserer vnd des haws Osterreiih stat

„zu Ehingen.") N. 15.

gibt dem Wjgaud Crejncr zu Constanz einen Dienstbrief. N. 13.

gibt dem Ilanns Kleplat einen Wappenbrief. N. 3.

gibt dem Oswald Krol einen Wappenbrief. N. 15.

bestatigt die Privilegien dcs Benedictinerklosters St. Johann im Turtal. N. 15.

besliitigt die Privilegien der Sladt St. Gallen. N. 15.

bestatigt den vom kiiniglichen Kainmergericht zwischen dcr Stadt Ulm nnd Ulrich

von Wcsterstetten ertheilten Spruch, wovon die Stadt an den kiiniglichen Ilof

appellirt hatte.

i.vud wir konnen anders nicht eruiuden denn daz dieselb vrteil vor vnserm camergericlit ge-

„spioclie,i vud erteilt gotlich vnd gerecht sye vnd bey crefftcu besteu vud beleiben solle vnd dar-

„unib so gebietn wir cvv etc". .. N. 17.

gibt deiu Chrislian Furmoser einen Wappenbrief.
„init iiamen ain scliilJ von vnden auf von weysser veldung nachend bisz au die mitle . vnd

„obeu vou gelber farb habeud iu deinselbcn gelben velde ain halben stockare mit prust flugel

.haupt vnd ainer aufgeworfen zuge in seiner naturlichen vnrb vud auf dem schild ain lielm ge

„czirt niit siuer gelben cron ainein halben stockare uach schildcs zire". .. N. 18.
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Keldkirch. hestatigt ilie Privilcgien der Stadt Arbon, auf Bitle iles Bischofs lleinvich von Con-
stanz. N. 23.

verleiht ilein Conrad Bayer ur.d seineiu Bruder Ulrich >jdie vogtey ilcn tail dcs hoffs

„ze Kriessern im Bulal uh dcr kirchn y.e Kreissern gelegcn genant Achewiscn
),niit irer zugehorung. . . . ilie sy kaufft hahen von Budolffn von Rosemiierg »

LV. 2*.

hestatigt der Gemeinile des hintern Tlieils des Bregenzerwaldes ilie Freyheit von
fremden Gerichten und dass sie bffentlichen Aechtern Aufenthalt gcstatten

moge. N. 24.

hestiitigt die Privilegien iler Lieute im Bregeny.erwald „gemeinclich des hindern teils

»des Brcgenezerwald ilie zu vnserer herschafft veldkirchen geliorn". . N. 16.

hestatigt die Privilcgien des Frauenklosters zu Dissenhofen, und ninimt dasselhe in

Reichsschutz. N. 27.

hestiitigtdie Privilcgien des Fraucnklosters zu Lowenthal im Bislhuiii Constanz. N.27.

giht der Vleisterin, Priorin und dcm Convent zu St. Agnes in der Stadt Schaffhausen

einen Freyheitshrief , dass sie vor kein anderes Gericht als in vveltlichcn Sachen
vor dcn Stadtrath zu Schaffhausen und in geistlichen vor den Aht zu Allerheili-

gen daselhst geladen vveiden sollen, und den entwichenen Klosterfrauen ihre

Pfriinden ausserhalh des Klosters zu reichen nicht verbunden seyen. I'6n 20
Mark Gold.

„ob dnz geschach daz bisz her dhain fraw ausz irem goczhauss vngehorsamklich vnd on

„erlauben ainer niaistcriii ainer priorin oder des convents des benantn goczhaws gegangen vnd

„iu abwesen vvaren oder hiufur in kunlftign zyteu gan vnd in abwesen sein vvurdeii vnd die sich

„uit geliorsamklich nach ainer maisterin vnd prioriu vnd irs convents gebote vnd uath irer regei

„vnd irem ordeu ouch nach gewonhait vnd herkomen irs goczhausz sich lassen straffen vnd hal-

„teu wolteu denselben vngehorsainen fravven ir w.iren aine oder mer sollent die benanten fravven

„die maistrin prioriu vnd der convent des benanten goczhaus zu sand Agnesen vnd ir nachko-

„uien kainerlaj pfrunde noch anders ausserthalb ireni goczhausz vud an ander ennde gebunden
„ptliclitig noch stliuldig sein also lang bisz sy wider in ir goczhaus komen vnd gehorsam tund
«natli irs ordcu ir regel vnd irs goczhauss gewonheit vnd herkomen". .

.

N. 28.

verleiht ileni Ilcinrich von Bapp.enheim und seinen Briidern die Vogtei zu Eifclstadt.

„itcm ain gantz. hut aulf dein Weyssenburger vorst mit aller irer ziigehorung, item dry hiife

„gclegeu zwuschen Wysseinbttrg vnd Tottenheim gen Stadeln vud Mnrk vnd gemeiulich was sy

„sust . . . zu Iclien habeu". .

.

}j. 129.

hestiitigt die Privilegien der zur Veste Staufen gehiirigen Landleute. N. 24.

hestatigt die Privilegien des Ahtes zu Stein niit dem Majestatssiegcl. N. 24.

besliiligt die Privilegicn dcr Stadt Rhcincck ani Bodensee
,
,,doch vns vnsern erhen

,,v nd deni havvsz Osterrich an vnsern gerichten herlichaiten vnd gcwaltsamen

svnuergriffenlich vnd an schadcn an geuarde*. .. N. 24.

verleiht dem Alit zu Rcirhenau seine Regalicn und hesliitigt seine und des Klosters

Privilegien.

„vnd nemlich sollich freiheit die iu gegeben hat konigk Albrecht loblicher gedechtnusz. vnser
„licber vcttcr vvie sy nu furbaser das geritiit das ettwenn gehaissen hat ain zulaufTend gericht

„lialieii lialten vnd besetzen sollen". .

.

N- 27.

hefiihiget den Jacoh Hartman von Ranckwilr und seine ehelichen mannliehen Lei-
heserhen zu Bcsitzung der freven Landgerichte vnd verleiht ihm das Landrich-
teranit y.u Rangwil »des hausz Osterrich lantgerichts."

„daz vvir .. . deuselbeu . . . vnd sin eelich libserben vnd nachkonieu ninusgeslcclit gefreyet vnd
„darzu nuc/, vnd ttiglirh gcniacht haben , daz sy fryge lautgericht als ander nyder freyen besi-

„czen vnd Intiti icliter sin inogcn"... jj. 3G.

giht den zum Rcichsholc Lustcnau gehorigen Lcuten einen Bestiitigungsbvief , dass
sie Niemand pfiinden darl , es sey denn der Stcuer halhen, die sie deiu Reiche
jiihrlich gehcu sollen.

„da/. sy f.irbns nier fttf nyemaiid vver der oder die sind sy seiu ir vogte. oder sv sein in

„verseczt odcr ander pliaude sciu solln vnd das sy auch iiycniand weder fur ire vogte oder die

„den sy dunil vcrseczt

ntriffet dic sy daun VOI

.,hnws voil Ostcrrich". .

des rlit-l

anderc pfemlen solle ilailu

e gebcii pflit-hti: ind .

als ferre als ir stnr

doch on schaden dem

N. 39.
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Feldkireh.

Meran.

Innsbruck.

13 (s.I.)

•13.

Innsbruek.

gilit einen gleichen liestiiligungsbrief clen Lcuten, ilie zuni Ilole Kricseron gehoren.

N. 39.

Iicstiitigt eincn Urlhcilbrief, wodurch der Klisabetb Lyndin ein Weingarten, Torkel

samint aller Zugehorung zugesprochen winl, widcr Christoph von Rosenberg,
duroh don Abt Eglofif von St. Gallen. N. 39.

quittirt ilie Stailt Lindau iiher bezahllc dreyjahrige Steuern, so sie dem romisnhcn
Ktinig 7.11 cntrirhlcn snbulilig verbliclien , fiir jedes Jahr 100 Pfund Pfenning.

N. 15.

cikliirt, dass die von Lindau vor kein frcnides Geriebt gcladen werden sollcn; wer
aber zu d,cr gemcinen Stadt Lindau etwas zu sprenhcn hiitte, solle es vor dem
Stadtrath t\er Siiiille Constanz, Ueberlingen, Ravcnsburg oder St. Gallen ( wel-

cbe niiiiilinb aus diesen von der Stadt Lindaii gcwiihlt werden wiirde) anbringcn
uiid daselbst sein IJenht sunlien; item dass die Stadt Lindau offenllichcn Aechtern
Aufenthalt gcben kiinne. N. 28.

verleihl denen von Appcnzell den Bann uber das Blut zu richtert auf zwey Jabre.

N. 13.

vcrliingorl auf ilrey Jabre den Frieden zwisnben weil. Friedrinh Markgrafcn zu Bran-
denburg etc, Johannsen, Heinriohen , Pfalzgrafen bey Rhein etc, den Grafcn
von Oettingen, dcn Stiidten Rotemlmrg an der Tauber, Sehwiibisoli, Werde,
Nordlingcn, Dinkolspiihl, Wcissemburg, Bopfmgen, dcn Bischofcn zu Passau

und Eiohstadt auf ciner und Ludwig dein iiltern wie auch seinem Sohn, Lud-
wig tleni jiingern, Pfalzgrafen bey Hhein ctc , Hcrzogen von Bayern, aul' der

andern Seite. Pbn 200 Mark Gold. N. 16
verleiht dem Ulrich Ryffe, genannt Welter, die Vogtey zu Aynwile iiu Turgau init

allen Zugehorungen. N. 15.

verleiht Hannsen von Vayd ein Wappen. N. 40.

gibt dem Hanns Ralfelder, Biirger zu Innsbruck, cinen Wappcnbrief.
„mit nanien ainen Newner obeu swarcz vnd vnden gelb steeiul in einein sdtilde oben geel

„vnd vnden iwirti". .

.

N. 18.

ernennt dcn Johaim Piinzing, Pfarrer zu Snherding, zum Hnfcapcllan , und niinint

ibn sanimt seiner Kirnhe in bcsondern Snbutz unil Schiriu , ncbst Ertheilung

dcs freyen Gcleits.

„_vnsern diener teglichen hofgesind und lieben andeclitigu." N. 13.

gibt als Vornmnd K. Latlisaus P dein Bisnbof Leonbard von Passau eincn Snbuld-

biief iibcr gclichcnc 2000 Pfund Pfenning, welnhe in zwey Jahren (voin niich-

sten Wcihnacblstag gercchnet) zuriickgczahlt wertlcn sollen. Geh. H.-Archiv.

(in e. Vidimus v. 1463.)

gibt als Vorniund K. Ladislaus P. dem Reinprecht dem Polnheiiner cinen Schuldbrief

iibcr 191 Pfund Wienerpfenning Darlehen, welche ebenfalls in zwey Jahrcn (von

Weihnachtcn an) zuriiokgezahlt werden sollen. Geh. H.-Archiv.

Iiestiitigt die Privilegicn des Frauenklosters Sonnenberg, O. S. B., iiu Bistbuiu

Brixen. N. 18.

gilit dem Peter Stang cinen Wappenbricf.
„mit nameii aiu getailtn schilil halh gelbe vnd halh weysz darinne ain swarczer huteu gyr,

„vnd auf deni schild ain helm gecziret mit ainer gclbn vnd weissen heluidechen habend daratif

„zwo aufgerackt flug gctaylet darinn ain huten geir als iu detu schilde*. .. N. 18.

giht dcm Sigmund Kukenbauser einen Wappenbrief.
„Mit namen ain gelben schild darinue vier plab geschrenckt lilgen . vnd auf dem schilt ain

„lielui geczirt mit ainer gelhen vnd swarczen helmdecken hahen darauf ain swarcze Morin bisz

.,111 die prust mit ainem gelhen geflochten zopphen." N. 18.

vcrleiht dcm Kudolph von Montfort, Hcrrn von Rotenvels, ein Gut, die zerbrochene
Zelle, welches sein Vater weilantl Wilheliu von Montfort als Eigen an sirh ge-
kauft hatte, wegen grosserer Sicherheit, »als ferre das vom reiohe zu lehen

«ruret." N. 146.

giht dcin Erasmus Oelperger einen Wappenbrief.
„ain zaichen mit iiainen aineu swarezen perg daraitf aiu zweylein mit drein estlin vo:i eineni

„61pawiu in seiner iiaturlichen varh mit wissen wurzlin 6teend iu aini roten schild"... N. 18.
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Innsbruck.

1294

1295

1296

1297

1293

1299

1300

1301

1302

-24.

26.

Krumau.

Innsbruck.

crnennt den Fricdrich Gruljer aus der Salzburger Diocese zura Capellan. N. 18.

bestatigt der osterreichischen Stadt Veringen ihrenWoclien- und Jahrmarkt, erstern

alle Dienstage, lelzteren am St. Miehelslag, inserirt ist ein Brief K. Rudolphs,

Dat. Baden V. Idus Octobris Indict. XIII. 12S5. Rcgni vero n. anno XIII.

Aus/.ug aus K. Rudolphs Brief: „Nos reipublice bono statui cupientes assiduo increuiento

„salubriter providere ac prudeiitum virorum civium de Veinigen dilectorum fidelium noslro.

„riim ob grata que

„supplicatioiiibus ii;

„ritm iu die martis

„omnes et siaguli q

nobi: endunt obs qmi n.lli. ende dcvotis

utpote loc

rpeluo du

iu diclo f

hin

"Ptic.ii

poterunt gr

1 id habili et apto ebdomodale lu-

et presenti ediclo maiulantes quod

et venditionis commercio exercendo

ili protectione congaudeant et foren-

uestatis nostre sigillo fccinius com-

„muniri"... N. 23.

ibt dem Grafen Johann von Schauraherg einen Bestiitigungshrief iiber dic Mauth
zu Eferding. Inserirt sind die Briefe K. Albrechts. Dat. AVien 1438. Dienstag

nach St. Zophientag, und K. Sigmunds, Dat. Presburg, 1434, St. Niclastag.

Csic)

vndi

It zn Euerding lmbe

Aus K. Sigmunds i

„lannde ab vnd vf ziehei

„vnd daselbs ir mawt zi

„verre vud auch herlte

„hall>e mautt in seiner

„vnd wann vns solh beh

„vnd i.iich iu Euerding

„dachtm mute gutein rate vnser rete '

„ten graf Joliiinsn vnd allcu seinen

„tun gunneii vnd erlaubn in auch voi

„selbs bey dem wazzer ab ge

„halbe mawt als zu Aschacli

„dingn ab oder vff gefurt wiri

„zn Euerding vc

„mawtt gebu . a

„auch cr selbcr bisher alczit daselhs zu Euerdi

„pfeniiiiig, vnd von aineiu kastrawn oder swein

„also haben wir denselben graf Hannsii vnd alle

„cher maclit gnediklich besteliget vernewct vnd

„uing von rossen vnd vihe zu ewigen zeitn nem

kaufleuterief: „waiin wir nu vnderweist sein, '

zu allen cziteu mit irer kaufmanschacz gen

gebcn phlegen , das iil dan nicht ein klaia beswerung is

wegn der strasse , vnd liat vns diemutiklicli gebetn im

tat zu Euerding von uller kaufmanschacz als zu Aschacli

billich duncket, nachdem vnd die kaufleute iin weg dadu

nib halbn tail dcr mawtt geringer gehaltn werden, daruml

ker

die das

miissen,

iirch der

erlanbn

nemen ,

nehern
,

it wolbe-

il.h-

gnad

als vor geschril.n
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Nro. 1442.

1303

1304

1303

1306

1307

1308

1309

'

Dec. 26.

31

Sine die

Innshruck.

(s. !.)

1311

1312

1313

131*

verleiht den Gebrudern Rudolph und Walter von Hoheneck „dcn zoll vnd das gclaitl

„der offenn strasse vou Aytterwang bis an die Rotach». . N. 18.

Graf Johann von Schauniherg quitlirt den roraischen K. Friedrich, als V ormund K.

Ladislaus iiber 950 Pfund Pfennige, die er von K. Albrechls II. Zeit lier zu for-

dern hatte , die ihin der Seitz Grabner, Mauthner zu Linz , auszahlte.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht deni Paul Ilaller von Niirnberg ein Sechstel an dcr Behansung
zu dem Ziegelstein, mit dcn Giitern daselbst und mit dcui Felde im See. O. 100.

bestatigt die Privilegien der Kessler »in diesen hienachgeschribn vmbkreyssen vnd

Bterminyen gesessen der erst kraisz anuahet an deni Hawenslein wider ilenLibren

,,hin, bis gen Rrunnentrut vnd dadurch abbin bisz in den Hagenawer vorst vnd

Bennent Reyns auffbiszzu der alten bruggcn zwischen derFyrst vnddera Swarcz-
»wald, als die sclineschleiffinen schmeizend in den Reyn".. O. 172.

verleiht dera Walthcr von Than und scinein Bruder das halbe Gericht zu Wassenheim,
den nicdern Dinghof daseibst »den man spricht dcr kunigshof zu Wassenhein.
„Item das sclmlthciszampt daselbs. Itcmilie pfeningzins daselhs den vogtwein/.ins

jjdaselbs vnd das halh gericht zu Frideshcini vnd zu Vtlelnheim". . (dasallesvon
denen von Wassenheiin an sie gekommen ist.) s auch sindall lcut in den obgenan-

»ten dorffern gesessen, die sollen sich in dhein ander stat von In zithen 8 ...

O. 174

vcrleiht dem Arnolt zum Gclthus des Cammerers Aue gegen dem Dorf Ginssheim in

deni Wasser Geraue. O. lii.

bestatigt die Privilegien der Stadt Aarau im Ergew »die sy von romischen kaiscrn

„vnd kunign ouch von den hcrczogen von Oesterrich erworbn vnd herhracht

jjhaben 11
.

.

N. 3.

bestiitigt die Privilegien der osterreirhischen Stadt Drenigarten , und gibt ihr ilic

besondere Freyung, dass ihre Biirger vor keine frcmden Gcrichte gcladen wer-

den sollen.

„vber ir frihait vnd gnad retht brieve pi-ivilegia hantvest brtuk znlle merckt vud gut ge-

„wonheit die sy von romisceii kaisern vnd kimig vnd nemlich kaiser Sigmundn lierbracht

„haben". . . N. 3.

bestiiligt die Privilcgien dcs Aiigustiner-Klosters zu Brisach iin Brisgow. N. 4.

bestiitigt die Privilcgien der Stadt Vilingen.

,,it. der stat Vilingen confirmacion vber ir frihait so sy von romischen kaisern vnd kunigen
„vnd niit namen kaiser Karln kaiser Sigmuudn erworbn liaben, vnd ouch fur fremde gerichte

„fur das kuniglich hofge.itbt vud fur das hofgericht zu Rotwil".. N. '-t.

erkliirt, dass des Klosters Kiinigsfelden Anitlcute , Diener uinl andere Leute vor kein
fremdes Gericht geladen werden sollen. Piin 20 Mark Gold. N. 4.

bestiitigt die Privilegicn der Stadt Ober-Bergheim.
„ltem ain gemain confirniacion dem stluillbeiss rat vnd gemnin des hnws Oesieirich st.tt /u

„Ober Bergheim vber all ir frihait von romischen kunigen vnd mit namen kunig Wenczlaa vnseru

„vorfarnam rich vnd vusern vordern lierczogn ze Oestei cicli gegebn sind cum mandato generali etc.

„Doch daz sy vus vnd vnsern eiben herczogen zeOesterrich gelreu gehorsam vnd gewertig sein

„vnd alles das tun das sy zu tuu schuldig sein getrulicli vnd vngeuerlich snb maiestate. V 'I-

bcstiitigt die Privilegien der Stadt Drisach.

n ... alle vnd igliche ir gnad rechle friliait hautvest brieue privilegia vnd pfandschaftt die iu

„von romischep kaisern vnd kunigen vnsern vorfarn ani rich vnd vnsem vordem herczogen ze

„Oesterrich etc. Ibllicher gedechtnuss gegeben sind vi d sunderlith <'en zull auf dem Reiu den si

uTon alter vnczher ingenomen vnd genosso auch ir altiu-rkomen \nd gewonheit. vnd mit nanien

„solh ir altherkomen vnd gewonbeit so sy laugzyt herbracht haben als vns ist fiubiacht ilarinn

„in aber von vnsern vnd des ritlis lieben getruen den burgern von Basel vnpillich intrag vnd

i.irrung beschehn ist vnd noch beschicht als sy mainen als offt drey scheffman auf ain sthetT den

..Rein herab von Basel fur Brisach furen tlaz dann zn Brisach auf dasselb schepff zwen scheff-

.,raan, vnd nur niner von Basel vnd so zwen von Basel aber ainer von Biisaeh, vnd nnr ainei

,,von Basel die dasselb scheff furbazer fur Brisach furen genomen uerden damit die leult auf

„dern Rein vnder Brisach nicht schaden empfnhen vnd das auch von dcnselben scheffen vnd

„anderu kaufmanscheffn dic auf tlein Rein gen Brisach komen zoll gegeben werde als dnnn von

.iltlicrl, 'iiuuicii ist". . .

1S
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Nro. 1442.

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

Sinc die

132i

etsine locn.

(Araw.)

,,-ivir li:il,cii auch den obg

„hcriiaeligeschi'ibii ir ftiiWe vnc

„gcrsten werd der varcr

„cleni gerotte nehlboren s

„ len llehi vnd herauffe «

„begnadet, friea vnd bej

„an dcrselbeil von Brisach oder der die di,

„holcz abslahen oder viech lialtn oder in

„odcr zuzieheu sol in dliein weg"...

von Brisaeh di

vnd wayde mit nanien das

rycn wiulstatt kumerlis hii

eleiu Rotwilr ;lw e vncz zu

-d vucz an die stat vnd vin

idcn aucli wissentlicll uiit i

sclhe

dhe

sunder gnad getan , vnd sy vnd ir dle

prolpeckcr ocwlein den basen wetd an-

st iis spitals hiirst vnd auder weydc in

lem sand grabeu durch auszhiu vutl au

er ir aygen awen vnd wnyile gefrict vucl

ein brief iu solicher masz daz nyemaud
ud waydesiud wissen vndwillen darinne

liiudcrnus irrung oder iugriff nitht tun

N. i.

ernennt den Markgrafeu von Rotel zum Schirmer des Frauen-Klosters Klingentlial

„ze Mynner Basel1 iiu Constanzer-Bisthuin. N. 7.

verleiht dem Petev von Giillensee

„das man leheu das er leihet von hand gelegen in Santganser land ze Flinns im kilchspil

„vud au Peteiu Ciriffense koiuen von seinem friind Rodolffen Meyger von Altstetten". N. 7.

verleiht dem Hertrich von Hein und seinen Vettern ihre in der Stadl Miihlhausen gc-

legenen Reichslehcn.

„mit nainen ain haws vnd ain hofe mit ir zugehorung in vnser stat Mulliiisen gelegeu die

„da stossent an Hansen Hebers gesesse item den klain zehenden halher als twing banu der

„yeczgenanten vnser stat begrilfen hat iteiu dcn halben etterzelieiideu zu der vorgenautcn stat

„gehorende" ... X. 7.

legitimirt den Adolph von Nassau, Snhn des Grafen von Nassau (e\ soluta).

,,et quod possit deferre arma progeuitorum suorum cugi diffcrcntia aliqtiali cum uno exlenso

„ense".. N. 8.

gibt deiu Bischof von Strassburg einen Schinnbrief. N. 10.

verleibt dei Aebtissin uiid dem Convent des Klosters Konigsfeld die Frevheit, dass

ihre Amtleule und Richter in ihren Gerichten offenen Aechtern Aulcnthalt ge-

statten niogen.

„also tlas sy davon dhein schaden vou nyemand haben solleu vud wann die kleger recht

„von in vordern vnd begeru sollen sy iu iis rechten gen in gonueu vud widerfaren las-

„sen". H. 15.

gibt dem Johannes de Grolean, Propst des Klosters
);
Montisionis», Barthol. Monlisflas-

conund dem Guillielmus Boloiuerius Rabius Consiliariatsbriefe niit freyem Gelcite.

(„pro Guillermo Bolomerio Rabio militi primo uiagistro Requestarum Sabau lio".) N. 15.

gibt dem Ritter Caspar Beger von Gaspolzheini untl seiner Ehcfrau Elisabeth und

deren Mutter Anna Richerin die Freyheit, dass sie in ihrer Wohnstadt zu hay-

sersperg nitht unter dem Stadtrath, sondern untcr dem Landvogte im Elsass

in biirgcrlichen Sachen stehen sollen. P6n 20 Mark Gold.

„daz dieselben Gaspar Beger seiu hausfraw vnd ir niuter in vnserer vnd des richs stat zu

„Kaisersperg wcsentlich siczcn mugen vnd sy vnd ir teglich hofgesind so sy bei in haben von

„den burgeru daselbs zu Kaiserspcrg noch den iren mit dheiner gebotn gcriehteii uoch anderil

„miileydungn mit in /.u haben nicht bektimert beswert noch angclanget werden sollen . es wern

„dann solh sachen die deu leib antreffen. Daz sy atich ir wein vnd ander ir gut daselbs zu

„Kaisersperg mngen verkauffen vnd vertreybn nach irer notdurfft als daun von aiter herkomen

„ist"... N. 16.

bestatigt die Privilegien der Stadt Ziirich und versorgt sie ihres Hofgeriehtes halber,

wenn sie das cinige Zeit anstehen liesse. Pon 50 Mark Gold.

„ouch nieiueii setzen vnd wellcil wir als sy vntz har ettlich zeit daz gericht nit getriben

„hannd daz incn solichs an ir freiheit vud deinselben gericht einichen schaden uicht biingen sol

„noch mag vud ob sy furbaszhin dasselbe hofgericht etleich zeit anstan liessend ee sy daz an-

„fingend oder so sy daz angefang^hettiiid. vnd daz aber ctlich zitt darnach von redlicher sach

„wegen austau liesscnd. es wer weuig odcr vil kurtz oder lang zeit daz den obgenauten von

„Zurich vud iren nachkomen solich aufschlag aufschub vnd verziehen desselben gerichts keinen

„sciiaden noch gebrcsteu bringen sol noch niag sunder niiigeut sy dasselh hofgericht von vnser

„vnd des heiligeu reichs wegen braucheu nut/en anfahen besetzen vnd entsetzen nach des hof-

„gerichts zu llotwil sitten gcwonhcit vnd hcrkoineii alz ir alt freyheit lauttend vnd solttent aucll

.auf .lenisclbn hofgerlcht alle ritter recht miigen sprechen. Es sol auch alle freiheit recht her-

,,komen gewonheit silieu vnd lauffe haben so daz hofgericht zu Rotwil yetz hat nichts ausgeno.

„nieu. es sie mit hofrichtern zu setzend richteru insigeln brieuen iichteu , achtrodeln anlcitten

„vnd allen andcrn sachen vnd sol otich uieniglicheni daselbs einigklich vnd gemcin recht gevolgen

„deui armeu alz dcm richen daz wir alles den vorgenanten von Ziirich von vnser vud des hcili-

„gen reichs wegen getrewlich beuolhen habend zu besorgend nach allem ireni vermtigen vnd inen
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Nro. 1442.

1325

1326

1327

Sinc dic.

1329

1330

1331

1332

1333

ct sine loco.

Meran.

1443.

1334 i Janncr 2. ! Wien.

10. Rrixen.

„daz gebotten bey den trewen

„sollent oucli gwalt haben eiui

Ltiiiicl faauen sol so diqlc vnd v

„treyer l.er.e sigc vnd andeis

gliche

vnd den

ud der

cli ir alt Ireyhetl I»

.isllicll Vlld VVcltlid

ch pflichtig vnd chuldig sin,

i/. blut zu i

ein graff ,

ch

knecht

elichem we

iten liofge cht zu

„vvcllent daz alle vud

„stett lender dbrffer v.i.i gemeinden ni.enianden i„ deni rich

>,wirdikeit oder adcl cr ist von soliclicn, hofgericht lialtind

„Rotvvil gel.alten wirt mit acht anleiiuiig ikdung verkfindung anruffurig liilll' schutz vnd schirm,

„iuit appellacieu vnd alln niuieni gacheri nichts hindangesetzt vff die nuczlichosten form, wie

„denn daz geiicht 111 Rotwil gesetzt ist alle gencrde hieiinn vszgeseczt".

,

N. 35.

bestatigt den Erliiuternngsbrief K. Sigisnmnds, welcher <len Hofleuten tler Hiife

Altstiitten , Marbach und Bernang imRheiiithal in Bctreff ilcrFreyheit derStadt

St. Gallen gegeben wurde , nnd ertbeilt ihnen die besondere Gnade, dass sie vor

kein auswiirtiges Gerieht, ihre Gemcinden aber nur vor den Abt zu St. Gallen

gcladen werdcn sollen. N. 35.

gibt deni Stepban Mcrtcin, Priester dcr' Bisunzer Diticese, einen Caplanatsbrief,

nebst frcyem Geleite. N. 39.

spricbt dcn Ilanns von Liipheni , Biirger zu Ziirich , von der .Arht tles Landgerirhts

im Tburgeu, in die er wegen des an Hanns Biscboff begangenenMordes gethan

worden , los.

„ . haben vvir angeselin solich sein diemntig bete ouch das er des ersclilngen friind gesiint

„hat vnd iin nti solith geschicht mit rew laid ist».

.

N. 41.

verlciht dcm Henne von Hutten gewisse Zebende.

„den zehcnden /u RilTiitz den /elienden zu Salniansgesesse den zelicnden am Hoenstege es

„scy vvein oder welicherlaj fiucht das sey nichis ausgenonien iteni den zehenden zu Nydern-

„gryuilaw zu Rndenbcrge vnd zu Meyrogesesse mit allen iren zugehorungeu vnd deu zehenden

„am Dubensclilage vnd auf der Heyde vnd was darczu gehoret".

.

N. 50.

bestellt den Schultheiss in Frankfurt, dcn Burggrafen in Friedberg und dcn Vogt

in Wezflar zu Schirmern dcs Klosters Altenburg, in dcr niiicese Tricr. N. 52.

verleibt dcni Berchtold von Wickershaim als einem Lehenlragcr Erharts, Sohn des

Erhart Lannden, den vierten Tlieil des Zehents, der erblich auf denselbcn ge-

kommen ist. N. 130.

bestatigt einen Brief K. Albrechts , durrh wclchcn dcm Stcphan Gewman und den

Leulcn zu Gailspacli cin Worhenmarkt alle Mittwoche verliehen wird. N. 130.

bestatigt die Privilegien des Abtcs untl GoUeshanses ZU Rynau (Rheinau) niit der

Gnade , dass man ihre Lcute vor fremdc Gerichte uicbt laden diirfe, und dass

sie in ihren Gcrichten Aechtcrn Aufenthalt gestatten mogen. N. 24.

verleiht deiu Hanns von Vayd ein Wappen. N. 40.

Hinko Krussina von Swannbcrg quittirt dcn romisrhen I\. Friedrich, seinen Miindel

K. Ladislaus P. und die ostcrreichiscben Landcsverwcser iiber 2100 Goldgulden

fiir Soldforderungen. Geh. H.-Archiv.

Jakukn von Wrzcssowicz quittirt dcn romischen K. Fricdrich , scinen Miindel K. La-

dislaus und die osterreii hisrhen Landesverweser iiber 5900 ungarische Goldgul-

den fiir Dienst- und Soldlorderungcn. Geh. H.-Archiv.

Jan von Collowrat quittirt den romischen K. Fricdrich , seinen 31iindel K. Ladislaus

und die iisterreichischen Landesverwescr iiher 7500 ungarische Goldgulden.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestatigt eincnTausch, denErzbischof Friedrich von Salzburg und Her-

zog Heinrinh von Baiern, Pfalzgraf bey Rhein, »vmb frides vnd gemaches willen

»irer lannde vnd lute* getroffen hahen.

„a!so daz der benant vnser swager herczog Heinrich dem egenanten erczbischof Fridrichen

.seinein goczhaus vnd naciikomen vnder andern in solicher vvcchssels vvciss gegeben habe das

„obrist hallsgericht mit allcn seinen zugehorungen in der stat Muldoiff vnd in den vorstetcu

18*
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Nro. 1443.

1338

1339

1340

Janner 11.

11.

•11.

Brixen.

1341

1312

1343

12.

ich auf der inprugk viut

vnd da cnlgegcn dcrsclb i

nachkonieu wideruinb in I

mf der aissristen pruken aus der vorstat ge

czbischoffFridrich deni egenanteu herczog He

ecliselsweis aus dem landgericht Tittmanig a

gegeben liabe auf ettlicheu stukcbn ge{

Fen zwisctien ir zu baider syt darumb beg

lamulc

cliedlich leultdi.

aufrichteu vud

volfuren waun

elben

„seiues gotzhaus gericht vnd gerechtika

„vber iuuer der gemercken so iu den hriefen zwischen ir zu baider syt darumb begriffcu lautter

„bezaichent sind".. N. 145.

K. Friedrich verleiht rlein Conrad Gumpenperger die Vogtey von Gershouen und die

von Lannkwavd. N. 143.

gibt den Gebriidcrn Senftle einen Wappenbrief. N. 144.

bestatigt einen Brief K. Carls IV. Dat. Prag am Sonnahend nach St. Michelstag

1371 , wodurch den Bischofeu von Brixen der Bluthann zu. Brunegk verliehen

wird. Pon 100 Mark Gold.

Aus K. Carls IV. Briefi „das sj zu den vorgeschriben vnd andern rechten frihaiteo vnd

„gewonheiten die sj da von alter gehabt haben furbasser allen luten die bej iu scliaden tiiu vnd

„vertailet werden als vor beschaidcn ist selber tun sullen oder schaffen getan den tod oder dic

„pene, die vber sj ertailt wirdet, vnd niugen ouch darczu habn einen nachrichter der solch

„gerichte volfure so das zyt vnd notdurfft wirdet als recht ist auch sullen vnd mogen sj ausser-

„halb der egenanten vest iu Bruni

„pest fuget ftuff des voi genanten gi

„seczen einen galgen daulit sj umh

„wir maynen vnd wellen das unib alle saclui die dasclbs ze Braunegk yemanne wer d

„in scinen ieib oder an seine gelider gent, das recht volfiiret vnd geendet werde, bcj de

„stat ze Braunegk vff dem lannde an zinilichen stetten von des obgena.iten goczhaus wegen in

„nauien des richters vnd der burgere ze Brunegk die dauue vbcr soliche schedliche leute ge-

„richtet vnd erteylet habeu an alle geuerde vnd das sj darumb furbasser nymineriner soliche

„vertailte Ieute deni vorgeuanten grauen von Gorcz noch seinen ambtluteu autwurtten bedurffen

„noch sullen was auch solicher schedlicher lute die bej in schaden getan lietten vou in eiitrun-

„nen vnd fluchtig wurden den sullen vnd mogeu sj nachvolgen auf das lanud allenthalben vnd

„sj da anvallen vnd valieu vnd hinwider fueren in die egenant veste oder statt ze Braunegk

„vnd da vber sj ertailcu vn.l ruliten als recht ist".

.

N. 148-

hestiitigt die Privilcgien des Propstes , Dcchants und Capitels der Kirche zu dcn hh.

Corbinian und Candidus zu Innichen in der Diocese Brixen. N. 143.

legitimir.t den Erasnius Placzoler (»de presbitero et soluta genituni , et quod possit

Bferre arma amicorum suorum legitiraorum")

.

N. 144.

gibt seine Einwilligung zu dem Kaufe des obristen Halsgerichtes zu Miildorff und auf

der Herrschaft Mattsee, das Erzbischof Friedrich von Salzburg von Herzog Hein-

rich von Baiern, Pfalzgrafen bey Rhein, auf einen Wiederkauf gekault hat.

N. 145.

ernenntdenCaspar Schlick, Herrn zu Weissenkirchen, Canzler (und jeden kiinftigen

Canzler) , zum Conservator der Priviiegien des Liebenfrauen-Stiftes und des

neuen Plriindhauses zu Ingolstadt. N. 146.

hestiiti^t einen inscrirten Brief K. Friedrichs I. vora Jahre 1155, worin der von Kaiser

Carl dem Grossen und K. Ludwig dem Gotteshause zu Brixen ertheilte Reichs-

schutz und Si.hirra bestiitiget werden.

„Et ut nullus judcx publicus dux vel comes aut exactor sive deeanus sive centenarius vel

„quislibet ex iudiciaria potestate in ecclesias aut Ioca vel agros seu reliquas possessiones

„niemorate sedis quas nunc iu quibusiibet pagis et territoriis infra ditionem imperii nostri

„possidet vel que deinceps in jus ecclesie ipsius divina pietas voluerit augeri ad causas au-

„dieudas vel freda exigenda aut mansiones faciendas vel paratas aut lideiussores tollendos aut

„honiines ipsius ecclesie ad vectigalia sive ad aliud aliquod servicium sine iussu episcopi injuste

„distringendos aut ullas redibiciones scu illicitas exactiones requirendas ullo unquain teuipore

„ingredi aiide.it vel ea que supra inemorata sunt penitus exigere presuiuat nec ullus judex pu-

,.lli

„ire al
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1362

1368

1364

1365

J366

1367

136S

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

14i3.

Jiinnci 21.

21.

21.

21.

21.

22.

•24.

24.

Innsbrut I

Innsbruck.

Ilall imlnn-

tlial.

n anspr
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Nro.

1377

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1443.

Janner24. Hallimlnn

thnl.

vorSt. Pan- Innshfuck.

Iustag

Cnnversion.

138?

1388

1389

(s. d.)

wahrsch. Jan

Fcl)ruar3.

21.

1390' Marz3.

Salzhurg.

Gratz.

(s. 1.)

Neustadt.

<•• 1.)

Iiestellt den Bisclmf vnn Posen (Ponesaniensi) und den Propst von Ermeland (War-
micnsi) zu Conservatoren ilcr Privilegien der Kirche Gdancz. N. 150.

hestaligt cinen Brief des Herzngs Alhrecht von Bayern, Pfalzgrafen hey Rhein, Gra-

fin zu Vohhurg, vermog dessen cr seiner Gemahlin Anna , geh. von Braun-

schwcig, C00O Guldcn Wittih-Gehalts auf Landsperg, Dachau und dem grossen

Zoll zu Munchen, sammt dem Wilthumsitze verschrciht, und sie zur ohersten

Gcrhahin sciner Kindcr erncnnt. Dat. Munichen , sand Antonientag (17. Jan-

ner) 1448.

Aus II. Albrechts Brief: „wann wir aigentlich versleeii vnd wissen, daz sy mit der gtit

„vnd gesloss die wir ir bey vnsers lieben lierrn vnd vater seligen leben verscliriben haben als

„auf der grafschafft ancli dcn steten mercktn geslossen vnd laniidgericliteii Voburg Pfaffenhouen,

„Gcysentelt llohenwai t Mainberg Pferiiigcn vnd Sigenburgk mit allem vud ir yedes zugehorungen

„als das die briel unib solich widerleg vnd aucb dic morgengab vorberurt aigeulich vnd clerlicli

„iiinhalleu nicht vcrsoigt nocli des ainer furstynn zu irem stand genug ist , wiewol wir ouch

„vnser herczen lielieu genialieln bcj vnsers vater seligen lebentig gein wol vnd bass versorgl

„lietten d.i hcttenwir dennoch nit gewalt vnd macht solichs zu tun wann wir dcs lannds deunoch

„nicbt ainiger herr waren».. N. 184.

Iiefichlt de.r Stadt Ulin , dass sie die von Heinrich von Bappcnheim und Ludwig von

Rotenstein im Nahmen des romischen Konigs hey ihr hinterlegten 3400 Gulden

Rliein. dem Heinrich von Ellerliach ausliefere. N. 146

verleiht dem Hanns Ammnger den halhen Zoll zu Truchtlachingen. N. 146.

verleiht dem Erzhischof Friedrii-h von Salzhurg die Regalicn gegen die Eideslcistnng.

N. 145.

verleiht deru Herzog Heinrich vonBaycrn, Pfalzgrafen hey Rhein, die Kure des

Reichs „die von seincn Eltern vnd vordcrn init tail an in komen sey B und seine

Landc , und hestiitigt seine Privilegien. N. 181.

Herzog Sigmund von Oesterreich schreiht scincin Diener Hanns von Knoringen, und

muntert ihn auf, dazu zu helfen, dass er aus der Voiinundschaft des K. Friedrich

erledigct werdc. (V. Kurz. Geschich. K. Friedricha I. 56.) v. Mat. Urk.

Geh. H.-Archiv

K. Friedrich giht den Gehrudern Jiirg und Peter, genannt dic Haydenrich, ein Wap-
pen. it. dein Jiirg und Erhard Haydhouen. N. 144.

verleiht den Gehriidern Michel und Anton
,

genannt die Noder, cin Wappen.
N. 149.

verleiht dem Sigmund Pfinzing „den hof zuin Muselspcrg da der Hagen aufsitzet,

})
darczu gehoren zwo wiscn sein nicht vererhet, auch ettliche holczer vnd lohe

j,mit namen ain holcz der Ochsenkoph genant ain holcz der Goldpuhel ain holcz

BGeyselrcwt ain holcz die Wintcrlutt vnd ain holiz das Piaitholcz. Item zway

s gutl zu Weygenhofcn auf.ainem Kwgel vnd auf dcni andern der Hornlein siczen

))item vnd aher zway gutel zum Ounterspuhel auf ainem dcr Hagen vnd auf dem
^andern dcr Vogclhofer siczen die erhlich sein, der hofe zum Musclsperg in kauf-

Bweis an ihn komen ist8 .

.

N. 149.

hestatigt als Vornmnd K. Ladislaus die Stiftung des Propstes zu St. Stephan zu

Wien, W7ilhelm des Turs, einer ewigen Messe, eines ewigen Jahrtags und eines

ewigen Lichtes. Mat. Urkundenh. N. XXII. (II. AhUi.) Geh. H.-Arohiv.

giht deni Johann ToIIner , Licentiat in Decretis, einen Diensthrief. N. 152.

giht dem Ludwig Giissel , Liccntiat in Decretis, deni Conrad Cyrenherg, Magister

in Artihus und in utroque Jure Baccalaureus, dem Heinrich Feuchter, Licentiat

in Decretis, einen Diensthrief. N. 152.

"•iht deni Stephan , Grafen zu Frangiapan (sic) zu Vegel und zu Modrusch konigl.

Rathe , die Freyheit, dass er und seine Erhen in iliren Gehieten Miinzen niit

ihren Wappcn schlagcn konnen, auf das Korn der Miinze zu VVien.

„DaLey wir auch setzen mayuen vnd wellen , daz solh niunss in im lannden vnd gebieten

„ain wei schafft sein vnd yederuian damit kauffen verkauffen vud werben sol vnd oiag anwiderred

„vnd verkiesen ,)
. . N. 181.
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Nro.

1391

1392

1395

1396

1397

1398

16.

16

20.

•26

27.

•29.

•30.

Neiutadt.

1399

1100

1401

1402

1403

1404

1405

1406

(s. d.)

April3.

5.

7.

7.

7.

(8.1)

Neustadt,

Basel.

Ncustadt.

„ . . Da
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1 143.

AprillO.

12.

16.

(s. d.)

Nenstadt.

Lissabon.

Neustadt.

Wien.

Neustadt.

28.

28.

28.

28.

(s. d.)

May 2

„stat vor solichern hinval enthalden nibgn so haben wir in allem gemainen nncz anzuselien von

„newes einen zol verlihen vnd gegeben". .. „solichen zol ir vud die ewrn nch sperren vnd widern

„zu geben, wie wol wir euch darumb ettwedick geschriben vnd das geboten habn das vns fremdc

„vnd vnpillich au vcli nynipt , vnd darumb so gebietn"... N. 152.

gibt dem Conrad Weingartner ein Wappen. N. 152.

Peter, Herzog zu Coimbria, gibt seinen nach Deutschland und Italien abgeschiekten

Sachwaltern, Jobann Teleez und Blusius Alphonsi, ein Creditiv znr Aufnahine

gewisser Gelder, woruber K. Friedrich einVidimus ausstellt, ani27. August 1443,

in Nova Civitate. Mat. Urkundenb. N. XXXIII. (II. Abth.) Geli. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht der Stadt Schweinfnrt dcnBlutbann, it. bestiitigt ihre Privi-

lcgicn. N. 152.

verleiht dem Jorg Berer »die matten gen Bruchel gelegen bej dem holcz Vrloss, die

j,im vonseineni schwelierErhart Schencken von Oliern-Ehe.iheim von seines weybs

jiWegen" crlilit:h zugefallen ist und tlie tlen Vorfabren des Erhart Schenck von

Kaiser Lutlwig auf Wiederlosung verschafft ist, diese bleibt vorbehaltcn.

N. 153.

gibt dem Magister (Egregio Magistro) Jo. de Reve (Rcne ?) , Doctor Decreturum,

einen Caplanatsbrief. N. 152.

crlasst ein Patent fiir den Bischof Walram von Utrecht (Trajectensi), dass man ihm

gegen scinen Widersacher, der sich ein Recht auf die Utrechts-Kirche anraasst,

beystehen moge. N. 152.

legitimirt dcn Gabriel Pawmkircher. N. 152.

bestiitigt tlie Privilegien tler freyen Leute anf der Lutkircher Haide gcsessen. N. 153.

Gcrhart Fronawer gilit dem romischen K. Friedrich, als Vorinnnd K. Ladislaus, einen

Pfandrevers um tlie Veste undPfleg zu Botenburg, fiir TOOPfund Pfenning Schuld-

forderung, wozu auch 100 Pfund Burghut und 10 Pfund aus Gnaden geschcjikt

geschlagen werden. 4000 Pfund waren ilini friiher abgezahlt worden.

„ — als weilant der allerdurchleuchtigist fiirst . . . Albrecht . . . mir schuldig ist gewesen zway

„tausent guldeiu vud fuutczeheuhundert pfund wiennerpfeniiing fiir die mir mein gnedigster herr

„sein vest vnd j.Ucg zw der Boteuburg verpfendet bat iiach lautt der snczbrief... auch von der

„tausent guldeiu wegeu oder ye fur ein guldeiu siben schilling pfenuing, so die rat vnd verweser

„des fursteiitums Oesterreich mir fflr all mein vordrung die ih von meiiier austeundn purkhut

„auch von scheden vud zerung die ich voil desselben meins gelichen gelcz wegen bab genomen

„vnd fur all ander mein zuspruch , so ich von solhs anlehens vnd inhabena wegen der egenantn

„vestn hab gehabt ,
gesprochen habent... an den egenantu dreiu stimmen mir der erber weis

„Erasm Ponhayiiier burger zu Wienn von des ... h. kunig Fridreichn vnd des furstentumbs

„Oesterreich wegen ausgericht vnd bezalt hat vier tausent guldein". .. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestatigtdie Privilegien des KlostersUnserer Licben Frau zu Waldsasscn.

P5n 100 31ark Gold. N. 152.

gestattct den Herzogen Friedrich und Wilhehn von Sachscn , zu Wittenberg eine

Waaren Niedcrlagc zu errichten. N. 154. v. Anhang.

gestattet denselben , von deui Naumburger Bier einen Zoll zu nehnien, vom Fuder

12 Groschen. N. 154. v. Anhang.

erlaubt denselhen, die Strasse von Zwickau und Chemnitz nach Bautzen und Gorlitz

zu veriintlern. N. 154. v. Anhang.

erlaubt denselben Kdas sy in irer stete einer zu Dresen oder zuni Hayn vber Elbe

jjWeliche vnder den zwaien stelen in am beqwemlichsten darczu sein wirdet ein

agewondliche nyderlage aller kaufmanschacz legen vnd raachn mogn. 8 N. 154.

verleiht Conzen Pawmgartner dem Jungen, Biirger zu Niirnberg, einen Hof und

drey Giitlein zu Weissraanstorff, die Margkart Ofenhawfer, auch von Niirnberg,

zu Lchen hatte, nnd die kaufsweisc an ihn gekommen sind. N. 155.

gibt dera Johann Prawn, Biirger zu Salzburg, eincn Dienstbrief. N. 166.

gibt dera Heinrich Reweling , Jnwelier (pollitori geiumarum pretiosissimarnm), cinen

Dienstbrief. N. 187.

heauftragt den Bischof von Luttich init der Entscheidung in der Appellations-Sache

des Johannes Lalaus, Biirgers von Camerach, gegen Jacob von Briigge (Jaco-

bum Bnrgensem). N. 155.

19
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Nro.

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1443.

May 3.

1436
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1440

1441

1442

1443

1444

1445

144G

1447

1448

1443.

May 25.

(8. d.)

Mnv 26.

-29.

-29.

• 89.

30.

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

31.

(8. d.)

Jnny 1.

Wien.

(8 1.)

Wien.

(8. I.)

Wicn.

nweid selbs ausschenhhen lassen vngeucrlich". . auth : „daz gefiirste fievuug unib all etboi

nsachen in deui egenanten kloster sein vnd gehaltten werdcn sol alsueit das umbvangen ist".

.

Geh. H.-Archiy.
gibt dem Andreas Raser einen Caplanatsbrief. pj. 155.
beauftragt dic Rischofe von Strassburg und Bascl und den Stephan von Novaria,

ArchWiacon von Turin, das Capitcl St. Peter (junioris) zu Slrassburg wenn
es sich weigern sollte, deiu Andreas Raser das nachst erledigfe Canonicat
sainmt Priibende zu Folge der kon ;

gl. ersten Bitte zu geben, dazu zu verhaUen.

N. 155.
it. [ahnliche Auflriige iiir Heinrich Fnldcner, Theoderich Ebbracht, Hieronymus Vol-

perti und Johann Volperti. it. Petrus Risen. N. 156.

befiehlt deniUlriih von Stahremberg, seineiu Pfleger und dem Siinon Volkra, seincm
Schaffer zu Freysladt (in Oestcrreich) , die Riirgcr zn Berg bey dcm Gcnuss
der bey Rerg gclegenen Au zu erhaltcn. Archiv von Rcrg.

gibt seincni Diener Johann Volbrccht von Wirapfeu einen Adels- und Wappen-
u "ef. N. 156.

gibt dem Johann Wimphen cinen Secretariatsbrief. N. 156.
lcgitiinirt den Johann Vyel , Clcricus der Speirer-Diocese. N. 156.
macht einen Schiedspruch zwischen Rurkard, Hanns und Rerchtold von Ellerbach

an einem, und Conrad von Freyberg am andern Theil iiber das Schloss 3Ia-

tzensuess, zu Gunsten dcr Ersteren.

Geh. H.-Archiv. v. Urkundenb Mat. N. XXIII. (II. Abth.)
befiehlt dem Magistrat der Stadt Gratz , den Handel der Salzburgischen Handwerks-

leute nicht zu beeintraehligen.

i
_ vns hat de chnf : Salzbu etc. furbringen

ingtern, vnd hi

gut.

vnd

;
liiiifur

len arbaitten

ouien ist, das

benanten voi

cht tut, noch

/burg

Geh. II.

„ir seinen hanntwerchern
,

pewtlern , taschnein , gurttle

„von Salczburg hinab in die Steirmarch ir arbait vud ge

„dernuss tut , vnd wellet si solich ir

„hinab werts in dy Mareh fiiren vnd tr<

„fr6uid nimbt. empfehln wir euch em

«anderm ze tun gestattet. auch mit v

„scliaffet, das er solichs auch niclit tue

gibt dem Hanns von Starheiuberg und scinen Freunden und Dienern einen Sichcr-
heits- und Geleitsbrief zur Rcise nach W ien. Archiv zu Ricdei;"'.

gibt dem llelbiken von Boparten ein W?appen. N 15(5

gibt dem Laurentius de Rotclla einen Caplanatsbrief niit Geleit. N. 156.
gibt den Gebriidern Hermann und Dietrich, genannt die «Marggrafen aus dem Griin-

udal 10

, ein Wappen mit Nobilitation und der Verwilligung , ilass sie Wappcnge-
nossen heissen mogen. JV jgg

erlaubt der Statlt Kempten, Aecbtern und Aberachtern Aufenlhalt zu geben, so lan<»e
ihr von der Acht nichts bewusst ist. jv. j5g

verordnet, auf Ansuchcn der Stadt Kempten , dass inncrhalb einer Meile um die
Stadt kein Kornmarkt gehalten werden soll. N. 156. v. Anhan"\

befiehlt dem Pfarrer zu Ganawitz (Niklas Sakh) , dass er dcn Prior und seine Briider
zu Seitz wegen Einfuhrnng ihres Zehends zu Ganawitz unbekiiiinnert lassen,

auch sein Drittheil selbst fechsen und fiihren lassen soll.

„ _ vns hat furbracht der Prior zu Seycz wie dasselb sein gotshaus an etllichen euuden
nders^lben pliarr Ganawicz zway tail zehend hab vnd du den dritten tail nu haben sein vorua-
„ren den pharrern zuGanawicz zu wiilen vnd geuallen vnd nicht von rechtens wegen irn drittail

„mit-ambt des gotshauss zwain tailen mit irer wagenfart fiireu lassen, da entgegen hab dann
„ain yetler pharrer vnib solich fiiren was mit zerungvnd in ander weg darauf gegangen ist deiu

ngotshaui zu Seycz widerkernng getan des du aber nicht maintst ze tun, vnd seid wir nu vei-

„nemen vnd auch mit guter kuntschaft vnderweist sein , daz solichs von alter nicht von rech-
„tens wegen herkom vnd auch nicht pilleich ist nach dem das gotshaus zu Seycz den merern
utail des zehends hat , daz die briider desselben gotshaus gepunden sein sullen deinen tail zu
„uechsnen noch ze fiiren noch daz si mit irem tail auf dich wartten oder deinthalben daran ge-
nhindert werden- emphelheu wir dir ernstlich". .. Geh. H.Archiv

19*
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Nro.

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1161

1469

1470

1471
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1(71
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Jun\ 1
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Nro.

1476

1478

1479

Wien

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

(s. d.)

Wien.

July 1.

schreibt den Cardinalen , die zu Siena veraammelt sind.

Ms. Cod. Juris Civ. 180. fol. 259.

verspricht , den Spruch, den die Edeln Meinhart von Newenhaus und Ulrich Eyczin-

ger zwischcn ihm, dem Fiirstenthum Oesterreich und Jan von Leuchtenburg

und von Vettaw gethan haben , zu halten, dem von Vettaw die Geldsehuld von

3000 Guldeo zu zahlen, und seine Diener aus dem Gelangniss zu entlassen.

Iin Mahrisch-stand. Archiv.

K. Wladislaus von Polen (und Ungarn) schreibt dem romischen K. Friedrich in Be-

treff des Feldzugs gegen die Tiirken, und des Friedens von Seite Oesterreichs.

Geh. H.-Archiv. Mat. Urkundenb. N. XXIV. (II. Abth.)

ebcn so der Caidinal Julian, papstlicher Legat.

Geh. H.-Archiv. Mat. Urkundenb. N. XXV. (II. Abth.)

v. auch einige Briefe iin Concepte, in Bezug auf dieselben Verhaltnisse, ohne Datuin

a) Schi
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Nm.l 1-443.

l I
).' July I Wien

1493

1494

1195

1496

1197

1498

1499

2.

4.

(8. d.)

15.

15.

•19.

1501

1502

1503

1504

1505

1506

20.

26.

27.

August 1.

Grimma.

Neustailt.

erlasst cinen Gcrichtsbricf anf Leupold den Aschpachcr wegen der von JorgKlingen

prunner auf das llaus Trawrnreutl wider Bernhard den Kruiiiicher gemachten

Rechtslorderung. Geh. H.-Archiv. Mat. Urkundenh. N. XXVHI. (U. Abth.)

hestiitigt, als alterer regierender Fiirst des Herzogthums Steyer, die Privilegien dcs

Klosters Vorau. Ahgedr. Caesar Ann. Styr. III. 713. p. 881.

verleiht dem Wolfram von Redwicz und seinen Briidern und Erhen das Schloss zu

Kuhcz mit aller Zugehor. N. 183.

erlasst einen Compromiss-Spruch zwischen Erzhischof Dietrich von Mainz und Ytel

Westernach dem Jungen, dass Alles heygelegt seyn soll, der Erzbisrhof dem
von Westernach 3000 Gulden gehen, dieser hingegen einen gewisscn Schuldhrief

herausgehen miisse. N. 187.

Herzog Sigmund von Oesterreich bevollmachtigt den romischen K. Friedrich , sei

nen ehemaligen Vormund , seine Land und Leute noch durch sehs Jahre zu re-

gieren. Geh. H.-Archiv.

it. einen gleichlautendcn Bricf gah der Herzog am 31. July desselhen Jahres.

g. Mat. Urkundenh. N. XXX. (II. Abth.)

K. Friedrich hestiitigt dicPrivilcgien des Benedictiner-Klosters Steinach in derWiirz-

burger-Dioccse, inshesondere einen Brief K. Sigmunds Dat. Nuremherge 1422,

27. August. N. 187.

hcstatigt die Privilegicn der Stadt Emhich in der Mainzer-Dibcese , inshesondere

eincn Privilegien-Brief K. Sigmunds. Dat. Basilee, 11. Januarii 1434. N. 186.

verpfandet fiir sich und K. Ladislaus, Ulrich dem Sanndorfer, Biirger zu Laa, die

Mauth und das Ungeld zu Schwechend und zu Vischaraund fiir 1200 Pfund W7
ie-

nerpfenning der schwarzen Miinze , nachdem derselhe diese Beziige von Conrad

dem Eyzinger, dem sie verpfiindet wiiren, mit seiner Einwilligung abgeloset

hatte. Doch soll er jahrlich von den Beziigen 100 Gulden ungrisch in die

fiirstlich-osterreichische Kammer abgehen. Geh. H.-Archiv.

bestatigt die Gunst, welche K. Sigraund dcm Wolfgang Dornhacher verliehen, wi-

der Herzog Ludwig von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein , Repressalien anszu-

iiben , weil er ihm und seiner Mutter etliche Giiter eigenmachtig weggenommen
und sie noch inne hat.

„nu hai sich die sache bis an vns verczogen also daz wir dem egenanten herczog Luduigen

,)Ouch nienigermal ernstlich geschriben eruordert vnd geboten haben dem benanten Dombacher
„vff sein erlangte vnd beheble brieue vnd rechte genug zutun, solich vnser schrifft vnd gebote

udemsclben Dornbacher in nichte zu staten homen sunder durch den obgenanten herczog Ludui-

„gen gancz albeg verachtet sind also daz nu der vorgeuant Dornpacher aber fur vns komen ist,

„vnd hat vns niit diemutigem fleiss angcruffet etc." N. 186.

verleiht Ulrich Bock dem altern 20 Gulden Giilte auf dcr Stadt Kaisersperg und
9 Pfund Strassburgerpfcnning auf der Stadt Rosshcim , welche Thomas und
Hanns Balthasar von Endingen Vettern aufgegeben hatten. N. 187.

bestiitigt die Privilegien der Karthause Aggsbach im Passauer - Bisthume.

Geh. H.-Archiv.

Die Herzoge Friedrich undWilhelm vonSaehsen vcrweisen der PrinzessinMargareth,

Schwester K. Friedrichs, Gemahlin Herzogs Friedrich, ihr Heirathsgut und
versichern dasselbe. Geh. H.-Archiv. Mat. Urkundenb. N. XXIX. (II. Abth.)

K. Friedrich hestiitigt auf Bitte des Burggrafen Michacl von 3Iaidburg, Grafen zu
Hardekg, dem Markte Pulka dcn von den Herzogen Albrecht und Leopold von
Oesterreich verliehencn Jahrmarkt am Sonntag vor Pfingstcn.

Geh. H.-Archiv. (Abschrift.)

hestatigt dem Frauenkloster Miinchendorf alle Freyheiten und Gnaden.

Geh. H.-Archiv.

bestatigt demselhen Kloster inshesondere ein von H. Albrecht gegebenesPrivilegiura

in Betreff der Gcrichtsbarkeit. Pbn 100 Mark Gold.

„ als weylent vnser voruorder seliger gedechtnuss , hcrczog Albrecht herczog ze Oester-

„reich etc. den erbern vnd geistlichen, den closterfrawn ze vnsrer lieben frawn ze Minchendort

sannd Klarcn ordens in Krain gelegen dise gnad getan hat , daz vnser haubtmann in Krain
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1443.

1507 AugustS. TSetHladt.

1508

1509

15.

16.

1510

1511

„ode

lewten

(er oder amhtleut daselbs , wie die geliaissen siud liiitcz kaineui ireu liolden

ip zugchorent , ricltten sullen wedcr vntb plut noch vnili kainer anderkiy sach

„deiiit alain vtitb solich sach die den tod angeeil vnd wann es ze schulden kumbt, so sol der

„vorgenaiiten geistlichen frawn ambtmann denselben der den tnd verschuldt hat , vnserm haubt-

,
^iiann oder vnserm ainlitiiiann ze Krain aiitwurtten , als er mit gurtl vmbfangen ist, vnd was

„dersclb guts hat , das sol dem vorgeschribeu fr.lwnkloster genczlich beleiben , an alle widerred

„vnd irrung dieselb yeczgemelt freyung dem benanteii kloster von weylend vuserm lieben vatcr

„herczog Emsten vnd von raenigern andem lanndsfursten vnd herczogcn ze Oestcrreich vnscru

„vordern loblicher gedechtnuss bcstett ist als wir dann brief darumb geseheu habcn".

.

Geh. H.-Archiv.

bestaligl dcui Kloster Neuberg (in Stcyermark) den Kauf von $ Pftind 4 Pfenning

Giilte auf einem Hof zu Viscba gelegen, welche Hanns Auer von Wolkenedorff

ihm verkauite, und macht diesc Giilte, welche ein Lehcn des Fiirstenlhuins

Oesterreich ist, zuin freyen Eigen des Klosters. Geh. H.-Archiv

gibt deiu Rason van den Hcede, Magister der freyen Kiinste, cinen Dienstbrief nelist

freyem Gelcite (sine solutione dacii). N. 166

schliesst mit den Grafen Friedrich und Ulrich von Cilly einen Fricdensvertrag ; es

80II, was sie einander an Schlossern und Giitern abgenommen hatten, von bey

dcn Sciten bis Michaelis zuriickgegebcn werden.

„vnd was wir kunig Fridreich vnd die fiirstn von Osterreich von vergangeu sachen bisz aut

„datuni disz briefs zu den von Cili oiler die von Cili zu vns zu sprechen hctteu cs treffe R11

„nieiite pymerckch oder vberlegung der merckt die raan dann sust zvvisclien vus niit der mynnc

„vnd mit vuser baider wissen vnd willen nil geaincn mochte , das alles sol gcnczlich besten bej

„den sechs personen der wir drey vnd die von Cili drey darczu nemen vnd geben werden vnd

„was die sechs aintrechticlich nach rede vnd widerrede entschaiden vnd erkciinen weiden dabei

„sol es beleiben wo sy sich aber dorynne riclit geainen mochten. so sollen sy dennoch sprechen

„vnd solicher sprucli sol gepracht werden an den liochgeborncn Heinrichen pfalczgrauen bej

„Reine vud hcrczogeu in Bayru vnsern liebcn swager vnd fiirsten als ainen inechtigen obmau

„von vns baiden tayleu darczu gegeben vnd was er dauu clarinne niachet vrtailt vnd erkennet,

„das sollcn wir halden dabey beliben , vnd dawider nit tiin in dlieinwcis. doch wer den andci 11

„anspreclien wil dcr sul das dem andern tail zway monedt vor verknnden.

Geh. H.Archiv , auch N. 159.

verbindet s Tch (fiir sich und K. Ladislaus und die Herzoge Albreclit und Sigmund

von Oesterreich) , dein Grafen von Cilly widcr manniglich, dic Kirche und das

Reich ausgenoininen , zu helfcn. Geh. H -Archiv. N. 161.

erhebt die Grafcn von Cilly-Ortenburg-Seger zu gefiirstete Grafen. P6n 100 Pfund

Gold.

„wann wir nu betracht vnd gemercket haben . das die wolgeborn Fridreich vud Vlrich sciu

„sone grauen zu Cili zu Ortenburg vnd in dem Seger vnser lieben getruen mit ireai vermiigen,

„vns vnd dem rich, vnd ouch dcm haws zu Oesterreich allzeit wol gedienen niiigen, sunderlicli

„das sy an solichen orttern siczcn , do Wosner , vnd auder vugclaubig an sy vnd ir gebiete

„stossen, dieselben dann niitsampt den Tiirken der kristenheit dickmalen grossc vnd merckliche

„verderbniiss au denselben ennden zuziehen denn sy dann bisher widerstandii habcn , vnd teg-

„lich widersteen, damit sy der krisfcnheit dem reiili vnd dem haws zu Oesterrich groslich die-

„nen , also das wir zu irer erhohuiig dester mer gencigt sein". .

.

„ _ wir vnd vnser nachkomen am reich sulleii sy auch durch solicher irer dinste willeil /11

„kaynen lehen irer furstlichen wirdigkeit nicht vordern, wann sy der ledig sein, vnd iren fiirst-

„lichen namen den wir iren personeu gegeben habeu frey geprauchen solleir'..

Geh. H.Archiv, auch N. 157.

Die Grafcn Friedrich und Ulrich zu CHIy stellen eincn Iievers aus, hinsichtlich die-

ser Standeserhohung.

„ also was vnser vnd vnser erben leibe ere vnd fiirstlich wirdigkeit in kunfftigen zci

„ten antreffen vnd darumb wir angelangt wurden , das sollen wir verantworten vor sein kunig-

Jichen gnadeii oder seiu nachkomeii am reich , waa sich abcr kl.ig odcr zuspriich begeben.

„die die grafschafft Cilj beriirtn, das sol besteeu vnd gehaltcn werden, nach ausweysung dcr

„bestettung vnsers obgenielten gnedign herren kunigs Fridrcichs, vber kayser Karls briele ge-

,geben, den etwanu seiner gnaden voruordern herczog Albrecht vnd lierczog Leupolt verwilli-

„get haben, vud yeczuut zu derselben newen bestettung vnsers lierreu kunig Fridreichs clic-

„hochgeborn ftirsten herczog Albreclit vnd herczog Sigmund Oesterreich etc. vnser lieb heirii

„ouch iren willen vnd gunst gcgeben habeu , dann vou der grafschafft Orlenburg «egen sol es

..besteeu mit gerichten , als von alter ist herkonieii , vud die aaderu zuspruch die zu vus wern
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„ocltM iur zn yeu.auden habeu wurdea, die da auiicHeu lewl guter grao.de vnd podem in der

„herschatft vou Oesterreich landen vnd gebietn gelegen die sullen vnd wellen wir oder vnser

„erbn durch vns selbs oder vnser anwell verantwurten oder niit clag furbringen fiir ain fiirsten

„von Oesterreich hcrien vnd besiczer diezeit derselben lannde vnsern lieben berren oder vor

„dem richter so er an seiner stat in seinem houe darumb seczet , als recht ist , daun von vn-

„dertan wjgen sol es gehaltn werden als von alter heikouien ist alles vngeuerlich" .

.

Geh. H.-Archiv , anch N. 157.

(NB. Der Willebrief der beyden Herzoge Albrecht und Sigmund von Oesterreich zu dicser Er-

hebmig ist vom 17. August 14i3.)

K. Friedrich scliliesst fiir sich und K. Ladislaus und die Herzoge Albrecht und Sig-

mund von Oesterreich niit den Grafen ron Cilly einen Erbvertrag.

„_in solicher masz vud beschaideiiheit , ob beschee dns gottes des alniechtigen gnad nicht

„verhenge, das wir alle abgiengen, vnd von dieser welt verschieden vnd nicht leibserben das

„sone weren, hinder vns liessen , oder ob wir sune gewuniien viul das die an leibserben das

„sun weren, oder weun vnser erben an sune in dhaiuen kuuifftigen zeiteu abgingen , das dann

„die egenanteu graf Friedrich vud graf Vlrich vnd ir erben mans namen die egenant grafschafft

„Mitterburg vnd was das haws von Osterreich in lsteri eich hat , item die grafschafft Mettling

„mit dem slosse Meychaw item das Newnstetl in der Windischen Marck, item Lanndstrasz Tyfer

„Hohennegk Sachssenlelden Adelsperg vnd Wippach mit allen iren zugehorungen eren vnd her-

„likaiten was wir derselben naeh vnser aller abgang , als vorgemelt ist vngeuerlich hinder vns

„lassen mit vollen rechtn vnd mit ganczer vnd voller herschafft erbeu vnd geuallen sullen auf

„die jobgenanten von Cili , vud alle ire manserben die zu besiczen zu haben vnd zu nyessen,

„als ander ir grafschefft vnd herscheflt on alle auszug vnd widerrede vngeuerlich.

Geh. H.-Archiv, auch N. 158.

Die Grafen Friedrich und Ulrich von Cilly schliessen mit K. Friedrich und den iib-

rigen osterreichischen Herzogen einen Erbvertrag.

„ _ in solicher mass vnd beschaidenheit, ob gescbech clas des almechtigen gots gnade nicht

„gebe , das wir abgiengen vnd von diser welde verschiden vnd nicht leibeserben , das sun we-

„reu hinder vns liessen, oder ob wir sun gewunuen vnd das die an leibeserben das sun weren,

„oder wenn vuser erben an sun in dhainen kunfftign zeitn abgiengen, das dann vnser vorgenant

„grafschefft vnd herschefft Cili Orteuburg vnd Stemberg , vnd alle ander vnser herschefft , vest.

„stet, geslosser vnd guter („in deutschen lannden vud in dem heiligeu roinischeu reich") mit

„allen iren zugehorungen eren vnd herlikeiten , die wir uach aller vnsrer abgaug als vorgemelt

„ist vngeuerlich hinder vns Iassen, mit vollem rechten vnd mit ganczer vnd vollcr herschefft,

„erben vnd geuallen sollen anf den obgenanten vnsern gnedigisteu herreu kunig Fridrichen

„herczog Albiechteu vnd herczog Siginunden obgenant vnd auf all ir manneserben herczogen

„vnd herrn der vorgenanten lannde vnd darnach ob sy nicht weren , auf vnsern herren kunig

«Laslawn von Vngern, vnd sein erben , als fiirsten von Oesterreich die zu besiczen zu haben

„vnd zu nyessen, als auder ir selbs laundlewt vnd herschefft genczlith an alle auszug vnd wi-

„derrede vngeuerlich. wer aucli das wir vnd vnser erben mansnamen als obeu begriffen ist

„von diser weld verschiden vnd nicht erben das sun weren sunder tochter aine oder menigere

„hinder vns liesseu die nit verheyrat odcr beratn weren die sollen der obgenanl vnser guedigi-

„ster lieber herr knnig Fridricli herczog Albrecht vnd herczog Siginund vnd ir erben , oder vn-

„ser herr kuuig Laslo vnd seiu eiben nls dauor berurt ist erberlich beraten Iuim-Iii-u vnd fur-

„geben, nls in dann nach irem stand vnd wirdn billich zugehbret als wir des ouch ain gancz

„getrawu zu in habeu vngeuerlich". ..

Geh. H.-Archiv. auch N. 159. Vgl. Caesar , Ann. D. Styr. III. 413.

K. Friedrich enlledigt die Grafen von Cilly von der Pflicht, ilire Herrschaften voni

Reiche zu Lehen zu enipfangen.

„ als kayser Karl vnser vorfar im reich loblicher geclechtnuss vorzeitn die freyen von

«Seiinegk zu grauen zu Cili gemacht vnd geschepht hat nacli lautt desselben maiestatbriefes

„dnruber gegebn , solich greuen dann beschehen ist uiit gunst vnd willen vnsers voruordern her-

„czog Albrechts vnd herczog Leopolts vnsers eens loblicher gedechtnuss auch nach lautt dersel-

„ben irer brief in clemselben kaiser Knils briefe nemlich begriffen ist das die grafschafft zu Cili

„von clcm rbniischen reich zu lehcn geen vnd einphangen vnd verdienet werden sol, nu habeu

„wir gemercket vnd betrachtet das die hochgeboruen Fridiieh vnd Vlrich grauen zu Cili zu Or-

«tenburg vnd im Seger vnser fiirsten vnd licb getrewu gen den Bosnern Turkken vnd andern

uvngelaubign die die kristenheit an densclben orteru teglich vnd swerlich anfecliteu grosz zn

„schaffeu , vnd in xu widersteen vil arbait haben miissn also das in zu swere were, solten sy

„ire dinste vnd darlegung an so manige ennde wenndn oder durch clas reich ervordert werdeu

„vnd darumb das sy mit iren diusten gen den vngelnubigen desteipns getun miigen vnd sollen.

„so haben wir mit wolbedachtem mute guteni rate vnserr kurfiirsteu, fcirsten, edeln vnd getruen

„vnd rechter wissen geordnent , gcscczet vnd gemacht orden seczeu macheu vud wollen von
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)

: brieues , das die egenant graf Fridreich

i die egenant grafscliafft 111 Cili vnd w.is

ollen noch bedoiffen vom reich zu Ielien

vir vnd vnser uaclikomen am reich sollen

doch

„romischer kuniglicher machtvolkomenheit in kraft dii

„vnd graf Vlreich vnd ir erben hinfiir 2U ewigen zeite

„sy sust vom reich meiuteu zn Iehen zu haien nicht i

„zu emphahn noch demselbeu reich dauon dieneu, vnd wir vnd vnser nachkomen

„sy auch m keinen lehen noch dinsten darumb eruordern, oder ermanen in ke;

„gen zeiten sunder sy solleu des ledig sein, aber in andern stukchen bestettign

„wir deuselben kaiser Karls brief von kuniglicher niacht in krafft disz brieues

„dem haws Ocsterreich vnuergriffen an vnser gewaltsam herlikeit vnd heikomen iu viisein

«slozzeu vnd hcrschcfften iu den pynierken gelcgen die kaiser harls vnd vnscr vorfordem brief

„innhallen angeuerde".

.

Geh. II. Arcliiv, auch N. 157.

Die Grafen von Cilly stellen desshalb einen Revers aus, dass dic Gerechtsaine Oester-

reichs verwahrt hleiben sollen.

„nlso ist das vnser guter wil vnd wortt vnd wir mainen vnd wcllen auch fiir vns vnd vnser

„erben vnd begeben vns aucli des genczlich in krnfft disz brieues , das solh vorgenant vorbe-

„haltnuss die scin kunigliclie gnad im vnd dem haws zu Oesteireich getan hat wie die hieuor

„von wort zu worte lautet vnd begriffen ist, also werhafft bleybn sol, vnd wir vnd vnser erbeu

„sullen sein gnadeu vor vud dem haws zu Oesterreich darein nicht tragen iu clhein weiss , all

«geuerde vnd argliste darinn genczlich ausgeschaidn. doch vus vnd vnserii erben viiuergriften au

„solichen brieuen vnd verschreibiingeu die der hochgeborn fiirst weylend herczog Ernst herczog

„zu Oesterreich loblicher gedechtnuss vnd vnser lieber vater vnd een graf Hernian von Cili se-

„liger gedechtnuss als von solicher sloss wegen in den cgenauten pymerkeu gelegen geneinander

„gegeben haben vngeuerlich".

.

N. 15S.

K. Friedrich schreiht an dcn K. Carl (VII.) von Frankreich , in BetrefT der Sehwei-

zer, welche Zurch angegriffen hahen und mehrere bsterreichischc Besitzungen.
„Displicere ista vestre fraternitati non dubitamus, tuni propter sanguinis conjuiutioneiu,

„qua uostre donius sunt connexe, tum propter exemplum coinmune , qnod omnes prineipes tau-

„git, siiigentibiis in doininos servis et villanis in nobiles superblentibuB. nec ambigimus, quin

„tales ausus libenter audire compressos desideretis , ea propter cum nos intendamus ad supe-

„riores Alainanie partes ascendere, omuemquc operam inipcrtiri , ut cuni fidelibus imperii prin-

„cipibus et comuiunitatibus rebellioneni Suitensium cum auxilio dei couipescamus
, quia fortasse

„continget. nt societatem illam Armeniacorum in vestris doiniuiis militantein sub coiivenientibus

upactis ad nostra subsidia denotemus. iam ex nunc Sereuitatein vestrnm efficimus exoratam nt

„in tali casu gratani eisdem Armeniacis licenciam ct liberum transituiii , si opus erit, impertiri

„velitis, sicut de vestra erga nos civitate et affectione contidiiiiiis. per bunc eniin modnni nobis

„et genero vestro illustri patrueli nostro duci Sigisniundo magno presidio criiis, et ad restin-

„guenduin iticeudium, quod cum dauipno nou modico omniuin rcgum crescere possct, desideriuni

„nostriim plurinium ndjuval.itis".

.

Scbdpfli.i Als. Dipl. II. 371. fi. 1335.

it. voni 21. Atigust ein Btief II. Sigismunds an denselben Kbnig.

Markgraf Williclm zu Hochherg, osterreichischer Lanilvogt der Vorlande, schliesst

im Nahmen des Ilauses Ocsterrcich einen Vertrag untl eine Richtung ntit Bern,

Basel und Solothurn. Geh. H. Archiv. Mat. II. Urkundenb. N. XXXII. (II. Abth.)

K. Friedrich crlasst einen Brief iiber scinen Vertrag mit den Grafen von Cilly, we-

gen der Gerichtsbarkeit iiber ihre Personcn, Gtiter untl Leute, mit deinBcfehle

an alle Amtleule undUnterthanen, dicsein Vcrlrage Folgc zu leisten, welchen zn

halten, die Herzoge Albrecht und Sigmuiid zu Ende dieses Bricfes geloben

Geh. H.-Arrhiv.

stellt ein Vidimus des Beglanbigungsbriefes aus, den Prinz Peter von Portugal dcn

pottugiesischen Gesandtcn ain 12. April lli3 gab.

Ceh. H.-Archiv. s. Mat. II. Urkundenh. N. XXXIII. (II. Ahthl.)

gibt dem Johannes
,
genannt Krabatland, Persevand des Konigrcichs Croacien, einen

Dienstbrief sammt Geleit. N. 189

bestiitigt den Klosterfrauen zu Tulln die fruheien Ptivilegien wogen der Vogtcy, der

Gerichtsbarkeit, der Zoll- und Mauthfreihcit iibcrhanpt unil insbeaondere auch

auf ein Quantum VVein und Salz, dcr Befreyung von allen Precarien itnd Steuern,

der Unterhaltung von 6 Priestcrn aus dein Prediger-Orden und des Reholzungs-
rechtes aus den iandesfiirstlichen Forsten. Geh. H.-Archiv.

gibt dem Tlicoderich Ebbracht, Scholasticus (des Capitels) zu Asrhaffenburg. einen

Proto-Notariatsbrief N. IS9.

bestatigt dem Pcter, Infanten von Portugal , einen Bricf K. Sigiuunds (Dat Con-

stantie 22, Januarii 1#18) , wurin derselbe ilnn (Johannis Portugalliae Rcgis sc-

20
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21.

21.

29.
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Neustadt.

Griitz.

(* 1.)

Wien.

cundo-genito) die Mark Treviso verleiht, und die Investilur daiuit gibt; und

diesc gibt ilnn auch K. Friedrich hiemit. N. 189.

gilit dem Conrad Riedrer, Pfarrer in HefTIein , einen Dienstbrief (euin protectione)

nehst Geleit. N. 191.

heGehlt der Stadt Niirnherg, dem konigl. Canzler Caspar Schlirk 200 Gulden Stadt-

wiihrung, e<> ihm auf der halben Judensteuer verschrieben, und zu Michaelis

fallig sind , zu geben. N. 189.

quiltirt die Stadt Rotemburg auf der Tauber iiber die vorhinein hezahlte konigliche

Steuer (zu Martini lallig) (f. Caspar Schliek). N. 189.

bestiitigt die Privilegien des Cisterzienser-Klosters Cavsheim (? Kaisersheim) in det

Augsburger-Diocese, insbesondere einen Rrief K. Carls IV. 1370. 18. Febr. Prap\

N. 75.

bestatigt dem deutschen Orden vier Rriefe K. Sigmunds iiber die Neumark zu Rran

denbnrg. 1) Dat. Pressburg 1402, 29. Sept. 2) Dat. Ofen 1409, 28. Jiinner.

3) Dat. Ofen 1410. 4) Dat. Prcssburg 1429, 7. Sept. N. 190.

bcstatigt die Freyheiten der Stadt Wienerisch-Neustadt , ohne Ausnahme.

v. Roheim Gesch. v. Neustadt. I. 118.

schliesst fiir sich, K. Ladislans P. und die Herzoge Albreiht uiidSigiiiund vonOcster-

reich mit den Grafen Friedrich und Ulrich von Cilly cin ewiges Riindniss , ein-

ander wider manniglich, ausgenonimen die christliche Kirche und das romische

Rcich, zu helfen. Geh. H.-Archiv.

it. Gegenbrief der Grafen von Cilly , worin auch die Krone Ungarn ausgenominen

ist. Geh. H.-Archiv.

verspricht, den Grafen von Cilly die Willebriefe der Churfiirsten tiher ihre Erhebung

in den Fiirstenstand und r5estiiti<rung des ihren Vorfahren von K. Carl IV. er-

theilten Rriefes zu verschaffen, wiewohl sie deren nicht bediirften.

„wiewol sy nu der nit notdurtTtig wereu nacli lierkomen des heiligen reiclis yedoch so wol.

„len wir denselbeu vnsern vnd des reichs kurfiirsten viisern ganczen ileiss tun durch schrifft

„botschafft, oder ob wir selber hinauf in die lannd qwemcii damit iu solich wilbrief von den

„egenanten vnsern kuifiirtsn oder deni merern tail vnder in mogen ausbiacht werden"...

N. 162.

Graf Ulrich von Cillv verschreibt sich, dass nach seinem und seines Vaters Abgang
ihre Erben zu Ehren des roinischen K. Friedrich den Herzogen zu Oesterreich

anstatt des ^ebrauchten Titels : BUnsern lieben" hinfiir ^unsern gnedign Herren»

schreiben sollen.

„als der hochgeborn mein lieber herr vnd vatter graf Fridreich graf zu Cily etc. vnd ich

„yetz mit dem allerdurclilauchtigisten fiirsten vnd herrn lierren Fridreiehen roniisclien kunig lu

„al!encieiten merer des reichs vnsem allergnedigisten herrn vmb ettlich zwitrecht vnd stoss die

„sich zwischen seiner kunigkleiclien gnaden vnd vns erhaben hct widerumb verayut worden vnd

„ettleich bricf ilie vus sein kunigkleich gnad gibt vnd auch puiituuss vnd gemechtbrief , aucll

„ander biief zu soleicher aynigung notdiirftig zwisclicu seinen kunigkleichen gnaden vnd vns

„gegen einauder ausgegaungen seiu, die nicht allaiu sein kunigkleich gnad von gueten willen

„vnd vns zu eren gegunuet vnd nacligegebeu hat das wir vnser lieb herren herczog Albrechten

„vnd herczog Sigmuiiden in den titelln vnser lieb lierren genant vnd geschriben haben , vnd

„durch soleicber gnaden die er nianigkfaltikchleich zu vns gehabt hat , so begeben wir vns hin-

„wider sein kunigkleichen gnaden zu eren vnd geuallen vnd geloben vnd versprechen das seiu

„kiiiiigklcicheu gnaden bey vnsern trewn vnd wirden, fur vns vnd vnser erben , wenn vnser

„egenanter vattei graf Fridreich vnd wir nicbt nier scin , sunder von verhengnuss des almech-

„tigen gots vou diser werlt verschaiden, das dann vnser eriben vnd naclikoiiien allen fiirsten vnd

„herczogen von Osterreich nach vnser baitler abgankch hinfiir in den titelln , vnser gnedig herrn

„schreiben sullen es wer danu das vnser erben von den gnaden des alniechtigen gots zu hoher

„stnnd vnd wirden komen, die wern soleichs schreibens des titells gegcn in vertragen". .

.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bcfiehlt seinen Mauthnern und Amtleuten, dass sie dera Rischofe Sil-

vester von Chiemsee fiir dieses Jahr 20 Fuder Weins mauthfrey zufiihren lassen.

„als maa im die vor audre jar auch gefiirt liat nach seiner brief sag". . Geh. H.-Archiv.

erliisst einen Spruch in Sachen Herzog Philipps zu Rurgund und Elisabeths von

Giirlitz, Herzogin von Rayern , einerseits, nnd Herzog Wilhelras zu Sachsen
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1539

1540

1541
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Ootober21.

21.

• 24.

Wien.

•28.

andercrseits in Betreff des Herzogthums Luxemburg, wodnrch das Ansuchen des

Letztern wegcn eincs reehtliqhen Aussprnchs durch eincs der tielcn vorgcschla

genen Schiedgerichte be9liitigt wird.

Geh. H.-Archiy. v. Mat. II. Urkundenb. N. XXXIV. (II. Abth.)

R. R. Fridericus dat lit. fainiliaritatis Hcrmanno Fabri Julyr de Novimagio. N. 164.

beslatigt cincn inserirtcn Brief K. Alhrechts (Dat. Hreslaw 1439 am neclistcn suntao-

naoh sand Johanns Ewangclisten tago in weinnechtcn) , worin der Propst un<!

der Convent des Klosters St. Nicola bcy Passau, Ord. St. Augustini, inHeichs-
Schutz genommen, und ihncn ihre Frnilegien bestatigt werden. I'bn 40 Mark
Gold. N. 165.

hestiitigt cinen inserirten Brief der verwitwetcn romischen Konigin Elisaheth (Dat.

in Nova Civilate Ducatus Sliric predicte Dominica proxima ante fcstum Kathedre
h. Pctri ap. 1441), worin dieselbe dcm Dechant von Breslau , NicoJaus Stock
(auch Propst der St. Peterskirche zu Altofen) , dcr dcm K. Sigmund und K.
Albrecht , und dann ilir und iliicin Sohne Ladislaus viele Gefalligkeiten unil

Dienste erwiesen hatte , zur Bclohnung dic Vollmaeht ertheilt, ein Canonicat
in der Collegiatkirche zu II. Krcuz zu Brcslau, und eine Pfarve entwedcr in

Sclilesien oder in Giirlitz und dcm Districtc der 6 Stadte im Erledigungsfalle zu
hesetzen mit ihm beliebigen Personen, wenn selbe Priibcnden zu ihrcm (Elis.)

Patronate gehoren.

In einem zweyten Briefe von demselben Datum hefiehlt K. Friedrich dem Nicolaus
Stock , den Franz Weytersdorff zu bedcnkcn bey einer solchen Besetzun"-.

„ _ visum nobis est iustum et rntionabile
,
quod tu honorabilem Franciseum Weytersdorff deerc-

„torum doctoiem ac saire theologie baccalaui eum
,

qui propter tidelilatein
,
quam erga . . . pa-

„tiueleni nostrum (Ladislaum) exercuit, plurima dainpna perpessus est , ac ecclesia sua Bu-
„densi spoliatlis existit, loco persone iuxta facultalcni tuam nominande recipias ipsumque ad-

„venicnteni racionis casu alicuius beneficii vel benenciorum nomines et presenles
, quod ut etli-

„cias te horlamur attente, tibique liarumserie mnndaroiis, ut vigore facullatis praedicle, nulluiii

„aliuni nisi Franciscum ipsum nomines et praesentes. iu quauluni nostris cupis desideriis ac

„itissibus satisfacere".

.

N. 192.

niiumt das St. Klaren- Kloster zu Wien niit seinen Giitern und Lcuten in Schutz und
Schirm (»sunder gnad frcyung schcrm vnd vogtey 8

) , und verbiethet, dass sich

irgend jemand der Vogtey desselben anmasse. Geh. H.-Archiv. (Cod. dipl.)

triigt dem Erzbischof von Bysanz (Bcsancon) auf , dcn Bechtshandel zwisclien dem
Ritter Johann Rajaci und dem Johann de Monte Lupello von neuem zu untcr-

suchen und zu entscheiden.

Geh. H.-Archiv. Mat. II. Urkundenh. N. XXXV. (II. Abth
}

hestatigt dcm Grafen Giinther von Schwarzburg und seinen Tochtcrn einen Willc

bricf K. Sigmunds, dass Graf Giinthcr scincr Gcmahlin, gcb. von Hennenberg,
8000 Guldcn Khein. Leibgcding und Morgcngabe , auf die Veste Erenstcin umi
10 Diirfcr vcrweise, und verlciht dcn Ehemannern der Tochter des Grafen diesc

Stiicke. N. 167. v. Anhang.
bestatigt einen Bricf K. Carls IV.

, darin er das Kloster zu St. Petcr ini Srhwarz-
walde in den Bcichs-Schutz genonimen hat (als zu dcm Reiche gchorig) , doch
mit der Klausel: „was wir in daran bestitigcn sullcn vnd niugen. 11

N. 164. s. Marian (Gesch. <ler osterr. Klerisei.) I. 2. 235.

bestatigt dem Bischof Fricdrich von Begensburg seine Bcgalien vom Beichc, als da sind

„die slosser Stauff vnd Werd attf der Tunaw gelegen mit gelaitt halsgericlit lanndgei it!.;

„geyaid mit aller lierlickeit itcm tlie anschiitt in der Tuuaw von der prugk in der Tunaw bis m
„die Kessnach item das sloss Hoheuburg auf dem Narkgew mit dem halsgericlit lanndgericht

„geyaid vnd mit aller zugehorung item das sloss Holieuburg auf dem Inn mit halsgeritht geiaid

„vnd was darczu gehort , item das sloss Ewtnig mit gericht gcvaid vnd seiner zugehoruog.
„item was das bisttinib doiffer wyler vnd ander zugehbrung hat in dem land ztl Bayrn , item in

„der statt lu Regenspurg das halsgericht das man nennet das probstamt niit seiuer zugehbrung.

„item das fridgericht niit seiner zugchorung. iteni die kamerampt. item die waag gross vntl klcju

„item den grossen zoll vnd klein zoll item dreissig pfunt Regenspurgcr pfenning geldes von deil

„jmleii zti Uegenspurg item die pfaffen vnd ander geisllich die vbel tun die ze vahcn in der istat

„Regenspurg vnd dic zu stiatlcn nacli geistlicher gesecz ausweysiing".

.

N. 1G6.

20*
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Nto.
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15«
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1549

1550

1551
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Noveiub, i.

6.

15.

- 86.

1.353

1554

1556

26.

26.

Neustadt.

gestattct dera Hanns Frideregckcr, Leutc und Unterthanen des Kbnigs von Danc

mark zu pfanden und aufzuhalten, bis ihm seine ausstandigen 300 Guldcn vcr-

abfolgt werden. N. 164. v. Anhang.

befiehlt der Stadt Wien , acht Bevollmachtigte zn dem Landtage zu verordnen, wel

cher am 6 December dieses Jahres zu Wien zuin Besten des Landes soll gehal

ten werden. v. Kollar's Anal. Vindob. II. 1130.

gilit dcm Wolfgang Ernreich , Biirger zu Griitz, ein Wappen. N. 166.

verleiht dem Sebald Berlin »vier giiter zu Eychach.. it. sechs morgen ackers vnd

»VII tagwerk wismats zu Obernzwernbcrg gelegen, it. cin weycrlein bei zwain

«tagwerk wismats daselbs gelegen, it. ein hofe zu Vttenstetten gelcgcn darauf

>,Seycz Bappler gesessen ist, it. ein halben teil eins halben hofs, daselbs ge

»Iegen».. N. 166.

gibt dem Wolfgang Wolfnrewtter die Veste Gutenstein Iebcnslanglich unverreehnet

als Leibgeding. Geh. H.-Amlm

befichlt der Stadt Nordlingen, die 200 Gulden wegen des Ammanarates, so zu Martini

fallig sind, dera Marschall von Bappcnbcim zu bezahlen. N 166

gibt dera Fritz Ofener einen Reprcssalien-Brief ; Graf Heinrich von Gbrz nahm
niinilirh auf ofTener Strasse dem Niclas Snhrirapf und scincra Vetter Erhart.

Biirgern zu Villach „zwen soni pernisch tuchs vnd ander gut weg,» dafiir gab K.

Sigiuund denselben einen Repressalien- und Aufhaltbrief „vnd nach irem tode

„iren erben Niclasen Zaherlein vnd Gamreyden Heyden von neucm, 8 und nun

ist das Recht auf die Entgchiidigung an besagten Offener gekommcn, dem das-

selbe auch erneuert wird.

„ _also haben wir graf Heinricben von Gorcz tun schreiba vnd im erustlich vnd vestidicli

„geboten das er in den nechslen VI wochen vnd dreyin tagen nacli dem tag vnd ini solich vnser

„brieve geantwurt wurden Friczen Ofeucr vorgenant vmb seiu vorgemeit genomcn gut , ouch

„den costen vud scbadeu der darauf gegaugen ist ein volkomen heniigen tue denn wo er dos nit

„tet vnd derselb Fricz vns furter eruianen vnd aurufTu wurde wir uiusteu ini vergiinnen von

„solicher Repressalien wegen was wir im von rechtswegeu pflichtig wereu vud wider in proce-

„direu als sich nach des reichs rechtu geburte also ist derselb Fricz Ofener aber fur vns komeu

„vud hat sich erclagt wiewol dem vorgenanten graf Heinrichn von Gorcz solich vnser brief vnd

„gebote geantwort sey vnd die sechs wochen verschinen seiu als er ouch das redlich bewyset

„yedoch so hett er solich vuser gebot verachttet vnd im kein benugen getan batt vud eruordert

„durch vnseis kuniglichn ampts vnd des rechteu willen das wir im solich corgemelt vnsers vor-

„faren keyser Sigmunds repressalien ernewrn vnd im mit billicher hilff zu stattn komen woltn —
„wann wir nu"... N. 166.

bestatigt einen Urtheilsspruch des Erzbisnhofs von Colln, als delegirten Richters in

dcr Kiagsache der Stadt Metz gegen Reinhard Fuchs , Biirger zu Colln , und

scine Gemahlin iiber einige bewegliche und unbcwegliche Giiter und andcrc

Sachen, wodurch den beyden Eheleuten, nachdem sie durch 4 Urtheilsspriiche

verurtheilt wurden, ewiges Stillschwcigen auferlegt wird. N. 162.

gibt dem Hanns Klosner vom Stubcinberg einen Gerichtsbrief in Betrcff seinerKlage

gegen Jacob von Degenberg, zwey Nusperger, Hanns Frawnberger zum Hag

zu Valkenfels und Sigmund Buchberger in Geldsachen. N. 168. v. Anhang.

gilit einen Gerichtsbrief iiber einen Canimergerichtsspruch in einer Klagsache Bern-

hards von Ror, Hanns Parners , Lienhard Arbergers und seiner Ehefrau Ger-

trud wider Otto von Topel iiber eine Schuld von 800 Gulden Heirathsgut.

N. 169. v. Anhang.

gibt einen Gerichtsbrief iiber einen Art des k. Caminergerichts : „Heinrich Holn-

xeggker vnd sein vetter Andre klagen wider Heinrich grafen von G6rz der inen

„ir gut vnd lehen zuKirchaim on rechtgenomen vnd entwert vnd bej 19 jar vor-

aenthalten hab ," ^die srheden vnd kosten anhten sie fiir 100 Pfund Pfenning. —
Graf Heinrich wurde 3 Mahl vorgerufen (zwischcn 6 Wochen und drey Tagcn)

und erschien nicht. f*-
*^9-

gibt einen Gerichtsbrief iiber eincn solchen Rechtsspruch , den Wilhelra Schenk in

Angelegenhcit des seiner Hausfrau Barbara zugetheilten Sitzes Michels-

perg wider Hanns Visler und seine Geschwister und Miterben erhalten hat.
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1557

1558

1559

1560

1561

1443.

Not. 26.

26.

27.

Deccnib i.

Gralz.

Basel

1362

Gratz.

VVien.

1566

Giiitz.

Appcllation voni Hofgcrichtc des Pfalzgrafen bey Rhein. _ Hanng Visler fcam
nicht. m. 169.

gibt einen Gerichtsbrief inAnsehung der Klage der Amalie Wartpergerin gegenEras-
mus Satclboger. N. 169. v. Anhang.

gibt dcni Hanns Lidwacher einen Gerichtshrief in seiner Klage gegen Herzog Lud-
wig von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhein und Grafen von Graispach.

N. 170. v. Anhang.
bestatigt die Privilegien des Michael, Burggrafen zu Maydburg, Grafen von Har

np,k - N. 168.

ernennt den Georg von Herberstein (nebst Otto von Stubcnberg nnd Heinrich vou
Neyperg) zum Hauptmann des Aufgeboths in Steyermark.

v. Kumar's Gescb. v. Herberstein. II. 101.

Das Concilium zn Basel verweiset einen Rcchtshandel , der durch Appellation des
einen Theils ihm war vorgelegt worden, an den romischen K. Friedrich, der
ibn ohnehin schon friiher dciu Bischof Anton von Bamberg zur Entscheidung
iibergeben batte.

„ _ cum autem , sicut exhibita nobis postroodiim pro parte d. Alberti petitio contineliat,

„causa liujusuiodi <le sni natura ac juxta decretum nostrum de causis editum , non in foro ec

„clesiastico, sed potius coram Rege Romanorum prefato, o,ui etiain in miuistraudo partibus
„ipsis iustitie complenieiituin in premissis negligens vel remissus non fuit, nequc
„min i s trare d e n e g a v i t , tractari debeat, et decidi".. Gudenus

, Cod. dipl. IV. 285.

Der Bischof von Basel up.d dcr Magistrat daselbst bringen eine Aus<*leichun" zwi-
schen (derlleirsiliaftvon) Oesterreich und der Stadt Bern, welche Ietztere meh-
rereBeschwcrilen gegen ersteres hatten, zu Stantle. Bern bckomiut 1500 Gulden.

Geh. H.-Archiv. Mat. II. Urkundenb. N. XXXV. (II. Abth.)
K. Friedrich riiuiut dein Georg von Herherstein und den iibrigen Hauptleuten des

Aufgeboths in Steyermark unbeschriinkte Vollinacht ein.

Kumar's Herherstein. II. 103.
Landtag der unterosteireichischen Landsliinde zu VVien, von K. Friedrich berulen

(am 29. Oct.).

Es yvurde daselbst das Project eines Laiidfriedens fitr Oesterreich berathen, da aber weniee
landstainlisclie Glicder gekommen waren , konute nichts Definitives iu Staude kommen. Das
Project, nebst dein Entwurfe einer Vcrschreibung des ko.iigs , wie auch der Stadte fiir dieseu
Landfrieden bey Kollar. Es sollte am 8. Mari des kunftigen Jahres (1444) ein andeier Laudtag
ausgeschrieben weiden. Der Ehtwnrf galt iibrigeus tiir Oeslerreich unter und ob der Enus.
die sich wechselseitig helfen sollen , dass das Recllt gehandhabt werde. Es galt Herhaltung
dcr alten Rethtsaastalten . Abstellimg der Selbsthulfe und des Faustrechts. _ Es soll aus deu
Laiidesrenten Riistuug bereitet werden („das albeg werchleut, piclisen, pulver vnd auder zeug,
„so man iu gewynnung der gslosser bedortf, vorhandcu sey") ; die Klagen gegeu Auslander

Hauptniann oh der Euns zugehracht werden , wclche
enugthuung gescl.ehe; es soll nieuiand fremde Sold-
ut soll niemand kaufen „vnd ob das yemand kaulft

er das gewesen ist." Gegen Rauber soll eiu Aufge-
der eine Stadt u. s. w. von Auslaudischen in Besitz

genommen werden , sollen die andern fiir die Wiedererlangung sorgen , falls dasselbe iu deu
Laudfrieden atifgenommen ist, sonst nicht, ausser es geschehe freywillig. Alle herrenlose
Knechte sollen in einem Monath das Land verlassen. Koliar , Anal. Vindob. II. 113t_il49.

K. Friedrich quittirt die Stadt Frankfurt am Main iiber die bezablte koni"-!. Kam-
mersteuer fiir Martini 1413 (betriigt jiihrlich 928 Gulden Rhein. i Schillin«-, 5
Heller)

.

N. °194.

bestatigt eine im Jahre 1407 zwischen den Herzogcn Bernhard uml Heinrich von Braun-
schweig einerseits und den Sliidten Liinebtirg, llannover imdVlssen andererseits

getrnlfene Uebereinkunlt, wie ilie zwischen beyden Parteyen kiinfti"- etwa ent-
stehenden Irrungen beygelegt werden sollen, welrhe hier inserirt ist. Geven
to Hanover 1407 des vrigdaghcs na sunte Tiburcij vnd Valerianidaghe. (Von K.
Friedrich gesetzte) Pbn 60 Mark Gold. Die Herzoge Otto und Friedrich hat-
ten um die Bestatigung angehalten in einem inserirten Brielc. Dat. Lunebur"-,

1443. 31. October. N. 192.

sollen dem Kiinig , seine
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Griitz.

Leoben.

St. Veit.

(iil Karntheu)

co

(». 1.)

St. Veit.

(s. 1.)

triigt deiu Herzog Bernde (Bernhard) von Sachsen-Lauenburg auf, den Streit zwi

sdien dem Erzbischof Dietrich von Cblln und der Stadt Soest zu untersuchen,

und als konigl. Commissar dariiber zu entscheiden. N. 175.

verleiht der Stadt Frankfurt in Gemeinscbaft mit Franken von Cronenberg dem al-

ten den Theil am Dorle und Gericbte zu Kedelnhaim, den sie von Dietrich vou
Pernhaiin und seiner Hausfrau und ihren Sohnen erkauft haben. N. 194.

bestiitigt die Privilegien der Cisterzienser-Klbster zu der alten State, Vllcsshaim und
der Fraucnklbster zu Ebbestorp, Lune und Meding (Priimonstratenser-Ordens),

und niiniut sie in Reichsschutz, und bestellt die Stadt Liineburg zur Bewahrung
dieser Freyheiten. N. 194.

bestiitigt die Privilegien des Frauenklosters zu Goss. Pon 50 Mark Gold.

Geh. H.-Archiv. v. (Frolich et Puscli) Diplom. s. Stj-riae. I. 56.

bestiitigt dielnvestitur mitdendurchden Tod Cbristophs Rainer deiu Stifte Trient heim-

gefallenen Lehen, welche Johann von Chomotan, Erwiihlter des Bisthums Feltri,

aus Auftrag des Patriarchen vou Aquileja, Commcndatars von Trient , dem Ja-

cobus Johannes de Castro Romano , kbnigl. Ratbe und Doctor der Medicin und
freyen Kiinste , verliehen hat.

(„qui (Jacobus Joli.) uobis per plures annos non minus diligenter quam fideliter ser-

HVivit.")

„ rationabile nobis videtur et honestum , ut iuvestitnram et collationem hujusmodi tam-

„quam dux Austrie et conies Tyrolis qui dicte ecclesie advocati sumus et protectores rataiu

, hubeanius et gratani".

.

N- 191.

i erleiht dem Wilhelm von Waldenfels und seinen Briidern

„eiu liofF zu Sendelpach mit zugehorung ; it. ein gutlein daselbs mit zugehorung; it. vier

„guter eine hofe vnd zehendeu zu Stainpach ; it. zu klaynen Haslach 5 egher gegen dem Newen-

„hoflein; it. 4 egker iu clem vclde gen dem Virklog ; it. 4 egker ligen hinter der kircheu j it. 3

„egker ligen an der leyten gen Kolmiintz ; it. eia wysen bey dem stege ; it. ein acker bey dem

„dorff bey dem giucz; it. 4 egker bey Halberstorff an der leyten; it. ein wiseu leitt an dem
„sande; it. ein acker in dem grunde ; it. zu Petersdorff ein houe mit seiner zugehorung vnd ein

„gut Hack uiit seiner zugehoruug; it. ein gut zu Stampach ; it. ein gut zu Reckerstorff ; it. ein

„holcz haisset Berllog; it. den zehende zu dem Mewenhoflein mit zugehorung ; it. daselbst ein

„wysen; it. zu Hawnnolczhofen ein zehende mit zugehoiung; it. einen hofe zu Erelpach vnder

„Halsbruu mit zugehbrung ; it. einen hofe vnder Halsbruu uiit zugehbrung; it. einen zehenden

„zu Lewdeistorff; it. ein guttel zu Wetersdorff; it. zu Wetersdorff ein halbs gut vnd ein virtail

„an deuizebenden vnd was'darczu gehort ; it. anderwerb 2 gut zu Wetersdorff mit zugehorung;

„it. ein gut zu Haberstorff; it. des jares zu Tribendorff drey niarcktage zu schuczen vnd zn

„beschirn,eii ctc." N. 163.

bcstiitigt die Landes-Freyheiten der Steyermark. Landhandvest v. Steyer.

(Vgl. Caesar, Annal. Styriae III. 413. fiihrt Gratz als Ausstellungsort an.)

Iicfieblt der Stadt Wien, zu dem am Sonntag Reminiscere kiinftigen Jahres zuWien
abzuhaltenden Landtag acht BeAollmachtigte zu schicken.

Kollar's Anal. Vindob. II. 1150.

stellt den Standen von Karnthen einen Bevcrs aus wegen Erlassung des fiirstlichen

Eides und der sonst ublicben Huldignng auf dcm Zollfelde.

Scbrotter's Abh. aus dem osterr. Staatsrechte. III. Beyl. p. 30. v. (Hormayr's)
Avchiv. 1S13. p. 587.

vevleiht dem Bitter Friedrich von Kindspevg und seinem Bruder Hanns und seinen

Vettern Aldrian und Riidigcr von Kindsperg das zum Scblosse Snawelweid ge-
hbrige Halsgeriiht. N. 187.

verleiht dem Hitter Jorg von Ehenheim als Lehentrager dev Magdalena und Marga-
retha Schenckin von Geyr den Bann und das Halsgericbt zu Neusslingen; it.

Bann und Halsgericht zu Happurg bey Keycheneck in einer Meile mit seiner Zu-
geborung; it. Bann, Halsgericht , Zoll, Ungelt und Freyung zu Trawtlingen,

auch dic Wildbahn in den zu Trawtlingen gehorigen Hblzern, auch „ein AVev-

BIerlein bei Trawtlingen gelegen genant Gryinbart mit allen zugelibrungen. 8

N. 188.

vcrleiht der Stadt Wunsiedel das DbrfUin ^Neydcssen mit 8 hofllen, das ir Sigiiiuiiil

»von Wanne abgctreten, der es von Hanscn Schonsteter gekault hat. N. 188.
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vcrleilit dem Arnold vira Seekendorff zuUocking gesessen seinc Lelien. N. 189.

vcrleiht dcin Hiinns von Uttenheiin, Adolph und Hanns zum Truliel und Caspar,

Melchior und Hannsen Beger als Gemeinern das Burglehcn der Diirfer Innen-

Iicim , Ergerssheiin unil Oderssheini, auch das Ungelt daselhst, namlich von

eiiicm „omen weins" 6 Pfennige. It. 20 Gulden Giilte auf Kaysersperg und 8

Pfund Giilte auf Hossheim (lct/.tere den Bcgern allein).

„ _ ala wir vormatn viiserm vnd dcs reiehs lieben getrewen Heinrichen Beger das bnrg-

„Iehen der dorffer Iuiiciilieini , Ergcrssheim vnd Odcrsslieiui das von vns vnd dem heil. reich zu

„lchen riirt. von Hansen von Vttenheim seinen kindern Adolphen vud Hannsen znm Trfibel zu

„!osen gcgoimet vnd im iiuch das zu lehen gelihen halien vnd nu durch bete vnd fi uutleicli

„tcytliiig derselb Heinrich Beger die vorgenanten Hannsen von Vttenheim sein kind Adolffen

„vnd iianiisen zum Trubel bey solichem lehen hat lassen beleibcn". .

.

N. 167.

bestiitigt dic Freyheitcn und Gerechtsame der Propstcy Gars (in Unterosterreich).

v. Marian Gesch. der Klerisei. IX. 114,

erliisst cine Yerordnung in Betreff dcr Verleihung der Miinz-Meisterschaften (in

YVien).

„\vciiii vnd wie offt sich hiufur gebuhrct , und bcgcbet , das der maister einer als vorge-

„melt ist, iuit dem todt abgehet , und seiu stockh uad maisterschafft in der minz ledig wirdet,

aicn ; so soi vnser niiinz-nieister , wer der ie zu zeiten ist, deiiselbeu„ais lalilen is

ch il

..fueglicli

eisterscbafft

iu der infinz einem verleyl

e; und soll danu der , dem

e , zwey pfund

ohne alles ver

der stock al

ii iiKirkh silber geben

,

pfenniilg, unserem Anw
wittiben und kindern ,

hrottstock oder

•hcn ; und sol (1

ird

uud deu

rlichen,

ster. dai

in Oesterreich , und

in unsere furstliche

desto aeisieer

stcr

Anwalt in der munz ein pfund pfenning, und

rn , ist es ein sezstotk , vierzehen pfuud pfen-

nstock , zwolff pfund pfeuiiing dcr vorgenanteu

neue nieister, der clcn stock und i chalft

npfaiigung des stocks und schafft wegen

u soll er auc

rarbeitet uud

„aIso enipfangt, von solcln

„pllicbtig seyn; des abgegangeiien meisters wittiben und kindeiu soll er auch uicht pflichtig

useyn , deu nuz so er iu dem eistcu halben iahr

„cheil, als vormalils ist bestbeben".

.

Aus dem Wieneriscl.en Stadt Eysenbuch. fol. 151. gedr. b. Herrgott , Numotheca p. 262.

erneuert das Verbolh, dass die Bfirger zu Waidhofen an der Yhhs dorthin keine

jjVenedisciie Waare" und kcin Eisen mehr bringen und daiuit nicht mehr handcln

sollen (ausser ihr eigenes Bediirfniss) , aucli sollen sie die neue Strasse meiden,

ehen so sollen die Einwohner dcs Dorfcls Holnstein den Handel mit rohcm Eisen

aus dem Eisen-Aertzt untcrlassen. Preuenhuber's Annal. Styr. p. 95.

verbiethet in Wicner-Neustadt dcn Verkauf des Gctrcides und Viehcs an Frenide,

und befiehlt dcn Landleuten, die Lebcnsinittcl nach Neustadt und nicht aus dem
Landgerichtsbezirke zu fiihren; verordnet, dass wegen Geldschulden an den

Wochcntagen Dienstag, Mittwoch , Freytag und Samstag dcn Marktleuten ini

Verkaufe ihrer Feilschaften keine Irrung geschehen soll.

Bohcim, Gesch. v. Neustadt. I. 118.

Der Dominicaner-Ordens-General, Bartholomiius Texcrius , schreibt dem K. Fried-

rich in Ansehung des Dominicanerklosters in Neustadt, welches zum Behuf einer

Stiftung des KSnigs abgetreten wcrden soll, und was derselbe einraumt.

„plures litteras uestre majestatis super diversis eius affectibus cum omni humilitate atque

„revercntia accepi"... Similiter monasterium soroium iu Grecz a potestate illius forensis vicarii

„exemi , non habeus notitiam, quem interea ibidem vicarium instituere possim, hoc relinquens

„dispositioni Provincialis". .

Zu diesem Behufe musste das Kloster St. Peter in Neustadt von den darin befindlicheu Do

„niinicaiieriunen geraumt werden
;

(aus dem Biiefe des Gei.erals an das Kloster) : „sororibus

„ipsius moiiasterii concedo et iinpono per pi eseutes , ut haliita convenienti provisione iuxta vo

„luntatcm ipsius serenissinii priucipis ad alia uionasteria nostre religionis cuni honesta et decenli

„comitiva se transferant".

.

Vgl. Pcz , Cod. Epist. P. III. p. 301. vgl. p. 300
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(8. d.)

27.

St. Veit.

1597 29.

Laibach.

1598 Februar 10.

1599 17

K. Friedrich als Herzog von Karnthcn u. s. w. verleiht dera Leopold Julberg das

halbe Haus zu dera Thurn genannt, iin Lauantthal gelegen. » _ als wir vnsere

jjlehen vnsers erczherczogtums Kernden als der elltist vnd regierend fiirst der

^ohgeschriben land offenlich herufTen lassen vnd hie verlihen haben.

Geh. H.-Archiv.

bestiitigt die Landesrechte und Rechtsgewohnheiten des Herzogthums Karnthen.

Liinig's D. B. Archiv. VII. 164.

bestatigt den Schiedspruch, den weiland Bischof Berchtold zu Baraberg zwischen

dem Gotteshause Werd in Karnthen einerseits und den Finkensteinern anderer-

seits erlassen hat , so wie die iibrigen Privilegien derselben Propstei (Werd).

Pbn 25 Mark Gold. Geh. H.-Archiv.

verleiht deiu Dietrich von Palle seine durch Erbschaft an ihn gekoramenen Lehens-

giiter. N. 170. v. Anhang.

gibt dem Galeaz (Magnifico G.) einen Dienst- und Rathshrief nehst freyem Gcleite.

N. 170.

gibt dem Jacobus Fanzini de la Turre einen Dienstbrief ncbst Geleite. N. 170.

bestiitigt die Investitur mit den der Trienter-Kirche (eig. ad mensam episcopalem)

durch die Rebellion des Jacobus Gobi de Volano heimgcfallenen Lehensstiicken,

welche der Patriarch Alexander von Aquileja, Commendatarius des Trienter-

Bisthums , dem Jacobus Fanzini de la Turre und seinen Erben verliehen hat.

N. 195.

n-ibt dem Petrus de Ponna, Biirger von Trient, einen Dienstbrief nebst Geleit.

N. 171.

hestatigt der Landschaft in Kiirnthen unter goldener Bulle die von Herzog Ernst,

seinem- Vater, ertheilten Freyhciten. Liinig, D. R. Archiv. VII. 166.

bestiitigt die Privilegien des Klosters Konigsbrunn, woruntcr ein Brief K. Carls IV.,

worin derselbe die Verplandung der Vogtey dieses Klosters an die Grafen von

Helfenstein widerrult. N. 171.

bestati^t einen inserirten Brief K. Sigmunds, Dat. Lugduni, 28. Januarii 1417, worin

die Biirger und Einwohner der Stadt Valence in Reichsschutz gcnommen und

ilinen ihre von den Bischbfen daselbst verliehenen Privilegien bestatigt wcrden.

Pon 100 Mark Gold.

„ conservatores perpetnos privilegiorum libertatum et jurium predictorum dictis burgeil-

„sibus civibus iucolis et habitatoribus predicte civitatis et suburbiorum eiusdem illustres Delplii-

(iuin Vyeniteuseni comitem Sabaudie tani presentes quam futuros et ipsorum quemlibet et sene-

„scallum proviucie vasallos nostros et imperii fideles dilectos presentiiim serie decernentes*.

.

N. 178. (auch Orig. im H. Archive.)

bestatigt dem Kloster Michelstetten alle Freyheiten und Rechte, insbesondere den

Artikel, dass, wenn die Leute des Miiusters griisscrer Verbrechen wegen vor

die landesfiirstlichenGerichte gezogen wiirden, das llabe unddieBusse dcrMisse-

thatcr nicht diesen Gerichten, sondern den Amtleuten des Klosters eingeant-

wortet werden sollen. Pon 100 Mark Goltl.

„ ob die levvt des niuusters uiit dewtF oder vergiessung des pluts , oder mit auderr vnrat

jjin iuczicht zogen wiirden so sullu des mtinsters amptleut ainer oder der ander siczeu an dcs

„richter seitten , er sey lantriihtter, oder markhtrichter , vnd oh der dewh vberwunden wirt ztt

„dem tod, so sol der richter sein hannd an des dewbs hab nicht pietten nur an den dewb vnd

„was die gurtl vnibuangen hat dann die pnss vmh vergiessung des pluts , oder der sleg, oder

„auderr vuczucht die des egenauten munsters leut verschuldent zu gebeu , die sullen nicht deni

„richter suuder der kirchen aoiptleutn geautwuitt wei deu".

.

Geh. H. Archiv.

bestatigt alle Privilcgien dcs Karthiiuscr-KIosters zu Freudnitz. Pon 100 Mark Gold.

„dav.m enipfchlen vnd gepieten wir dem wolgeboruen vnserni besunder liehen vnd getrewen

„graf Toyamen vou Modrusch vnserui hauptnian in Krain und seinem verweser vnd Jiirgen voil

„Tschernoml vnserm vicztumb daselbs". .

.

Geli. H. Archiv.

bestatigt und erncuert, als Herr vim Kvain, dcn Gebvudern Balthasar und Niklas

von der Durr fiir ihr Haus zu Rudolfswertl (bey dem Thor an dcr Ringmauer

gelegen) die friiher bescssenc untl ofter erncuerte Freyhcit von aller Steucr,

Wacht und andern Diensten. Orig. zu Riedeck.
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Miirz 13.

15.

Gratz.

Bruck
(an der Mur).

Landesrenten bestritten werden , so auch was die Viertel-Hauptleute ausgeben werden anf die

Anwerbung der Mannschaft. Diese Ordnung soll uberall publicirt werdeu , die Landleute sollen

ihre Siegel dran hangen , uud selbe soll von Georgi an ein Jalir dauern, darauf sollcu dieselbcu

ihre Siegel zuriickhekomnieii.

6. Dariiber berietlicn sich nuu ilie Slande , und am 24. Marz antworteteu die Pralaten, sie wiinschen,

dass eiu gemeiner Landfriede geniacht werde , uiul sie wollten desshalb Ausschusse bestira-

uien zuuiKbnig, daniit iiber einen solchen gerathsehlagt werde , eben so antworteten die

Stadte.

7. Die Rathe bcgehrten, es sollten die Pralaten und Stadte Ausschiisse zur Bcrathschlagung wahlen,

dazu vcrstauden sie sicli auch am 26. Marz. Der Adel wollte, es sollte iiber seineu Vorschlag

deliberirt werden, das wollten die Pralaten uud Stadte nicht ; endlich vermittelteu die kiinig-

lichen Rathe , dass auch die Priilateu und StacIEe einen Vorschlag machen sollten, und beyde

Vorschlage snllten dann gemcinscliaftlich bcratlicu werden.

8. Am 28. Marz iibergcbcn beyde Stande (Pralaten und Stadtc) einen solchen Vorschlag. Zuerat

meinen sie , es sollen die Ausstande vom vorigeu Anschlag (zu Krems) eingetrieben werden,

bey dem es liberhaupt nicbt nacii der Verabredung vorging. — Von dicsem Geld soll ein Uaupt-

mann mit einer Anzahl Soldner bestellt werdcn, eben so soll jeder Stand eiue Auzahl Reisigc

bereit halten auf seine Kosten, uud den Anlang sollen die Herren und Ritter maclien ; ebcn so

sollen die Auslander uud die Pfarrer auch beytragcn. Weder Sold noch Schadenersatz soll ge-

gebeu werden , die ubrigen Puucte gleichcn den friiheren. Am Ende verwahren sich die Prala-

ten, dass sie eigentlicli uicht verbunden waren „in veld fur slosser oder in ander weise aus-

czeschikchen , zu fechten , zu streiten oder zu stunucu" , uur wegcn der Noth des Landes las-

9. Als bierauf diescr Vorschlag nicht genehmigt , sonderu vom Pralaten-Stand und den Stadtcn be-

gehrt wurde , dass sic zu dem Vorsclilag dcs Adels ihre Bemerkungen und Ausstellungeu raachen

sollten, so geschah dicscs am 29. Marz , und zwar zieiulich derb ; der Haupteiuwurf war, dass

dadurch die Landesschuld iminer melir vergrbssert wiirde.

10. Durch Vermittluug der kbniglichen Rathe wurden aus jedem Stande drey Ausschiisse erw3b.lt

zur Verabreduug eines Vornehmens , die kbuiglichen Rathe schlugen selbst ein sokhes vor am
31. Marz.

11. Am 1. April antworteten die Stadte. dass sie diesen Vorschlag der koniglichen Rathe an ihre

Committenten bringeu miisstcn aus Mangel der Vollmacht; der Adel antwortete, die Hauptsache

sey in ibrem eigeneu Vorschlage, ubrigens seyen schon viele aus ihrem Mittel heimgereiset.

12. Am 2. April gaben nun die kbniglichen Rathe deis Pralaten Stande und den Stadten zn verstehen,

dass kcine Vereinigiing zu Stande komnien ko.nie, sie wollteu samnitliche Vorschlage dem Ktinig

vorlegen , uud somit hatte der Landtag ein Eude ohne Resultat.

Kollar fuhrt noch cin merkwiirdiges Document an , der Adel will die Rathe und die iibrigen

zwey Stande aufmerksam niachen, dass K. Friedrich deu Ladislaus um sein Erbe briugen wolle.

es ward aber dieses Stiick „vcrlialten in still".

„Item wir hahen vernoroen , das vuser guedigister licrr der rbraisch kunig vou den chur-

„fiirslen liab brief auspraclit, das albeg hinfur der elter von Oesterreich sull lierschen vnd regirn,

„dariiber hab sein gnad geben als ein romischer kunig ein goldene Bull"... solten wir denn vn-

„sern erbherren also pliutling mit solher verschreibung vud vnsern sigeln seins erbs entseczen,

„des wir doch weder recht noch gewalt haben". . . dariun gedenkcht zu raten vnd fiirczeselien,

„als ir des mit sanibt vns schuldig seit".. Kollars Aual. Viudob. II. 1149—1211.

K. Friedrich macht eine Stiftung bey der Gottesleichnamszeche derSchneider in Lay-

bach. Geh. H.-Archiv. Urkundenb. (Mat. II. N. XXXVIII.)

gibt dem Herzog Otto von Bayern, Pfalzgrafen am Bhein, einen Lehenbrief iiber

die Reichs-Schlosser Mosspach , Eberpach und Sunsheim, welche er in Pfand-

weise inne hat, vrie anch tiber seine Begalien und fiirstlichen Herrlichkeiten,

anch bestiitigt er seine Pririlegien. N. 17t.

schrcibt dem Christoph Zinzendorfer, in Ansehung der Freysingischen Herrschaft

Waidhofen an der Yps.

„..getrewr Zinzendorffer. als du vns yeczund schreibest, wie du vnderweiset seist, daz

„das capitcl zu Frcysingn ain bischofn rechtlich erwelet hab der auch rechtl.ch sey bestettet

„nordn , dera wollest du also mit dem slosse Waydhofn geborsam sein etc. also nymbt vns vast

„fromd von dir, daz du dich in soMin grossen sachn selber liclitcr machest vnd doch billichn

„wissen soltest , daz die sach aiu anderu austrag habeu sol dan durch dich , damit du daun

„wider vnser vnd des hauss von Oestcrreich altherkoroen und gewouheit nit klain gehaudelt

„hast. darumb so ist vnser ernste mayuung vnd emphelhen dir noch daz du mit demselbn slosse

„vnd herschafft kain newikeit anfahest vnd kainera teil die zn dem bistumb mayuen recht ?t

Hhabeu zutrettest noch ynnlassest. sunder dich au vus als ain lanndsfiirstn haltest biss wir mit
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Wicn.

Neustartt.

„dir auders schaffen , dann vinb dic verschrcibung die du biscliof Nycodem seligen getan hasr,

„darinne wellu wir dicli wol vnderweisen lassen wie es daiunib gelcgen ist ; wurdest du aber
„anders tun, vnd vns vnd dem hause zu Oesterrcich in vnscr althcrkomen also widersteen zu
„tragen vnd dicli wider vns als aini lanndsfiirstn seczn vnd nnders lianndeln, dan die verschrei-

„biing ynnhaltet, die das hauss von Oesterreich vnd iler stifft von Freysingn geneinaiuler laitng

„herbraiht habn , des wir dir ye nit getrawn so verstcest du selber wol , daz wir das also nit

„mochten ligen lassen vnd vus wird geburn in den sachn anders iu Iianndeln, dein antwurt
„bcy disem botn".. Abschrift (Beylage zum folgendeu Schreiben).

schreibt in derselben Angelegenheit der Stadt Waidhofen an der Ylibs.

«Getrewn liebn. vns hat yeczund Ciistof Czinzendorffer gescln iben , wie cr sich mit dem
„slosse Waydhofen auch ew vnd derseiben lierrschafft an einen teil niayne zu haltn. nu schrei-

„ben wir im yccz vncl nacli laut der absclnifft hyriiiue verslossen , vnd empfehlen ew darauf,

„erustlich ob vns dcr Czinzendoiffer ye nit gehorsam scin vnd sich wider vns als ain lannds-

„fiirsten seczen wolt, daz ir im dann des nit beisteet , vnd aucli kain teil, die vinb das bistumb
„zwitrechtig sind ynnlasset , biss die sache niit giosserm rate gebanudelt wirdet . vnd wir an-

„ders mit ew scliaffu , vnd wir getrawn ew wol, ir tut darinne nit anders vnd weiset den Czin-

„zendorffer auch daran , daz er kaiu newihail anfahe , wurdet ir ew aber wider vnser gebot,

„die wir ew vormals vnd yeczund getan haben seezen , des wir ew nit getrawn, so versteet ir

„wol, daz vns geburn wurd anders gen ew fiirzenenien , das ew nit fiiglich sein wurd. ewr
„antwort bej disem botn".

.

Orig. im Stadt-Arcbiv zu Waidhofen.

gibt (lemMartinPandiirfcr, seinem Kastncr zu Stcir, das Ungelt zu Waidhofen an der

Ybbs auf zwey Jahre in Bestand , fiir jahrliche 600 Pfund Pfennig.

Geh. H.-Archiv.

hefiehlt der Stadt Ulm, die 100 Pfund Pfenninge, welche K. Signiund dcm Grafen
von Oettingcn jahrlich von dem Ammanamtc daselbst vcrschaiTt hatte , und
welche seit seiner (Friedrichs) Erwahlung nicht bczahlt worden waren, dem
gedachten Grafen zu cntrichten. N. 155.

bestatigt einen inserirten Brief K. Sigmunds , worin derselhe dem Herzog Otto von
Bayem , Pfalzgrafen ain Rhein, und dessen Erben und Nachkommen das Pri-

vilegium de non cvocando verlichen hat, und seine Privilegien hestatigte.

N. 173.

hefiehlt den Stadten Ulm, [Gemiind, Pfullendorf und Bopfingen, dcm Grafen von
Oettingen dic von romischen Kaisern vcrschriebenen Stadtsteuern zu he-

zahlen.

„Darauff empfehlen wir euch ernstlich sinddemaln das vormals als vns fiirbracht ist also

„hcrkomen ist, daz ir dann solich obgenant stewr vnd gult als vor den egenantn von Ottin-

„gen auf ir selbs quittancz jei lich zu gew ontlich zeitn raichet , wann als offt ir das getan habt

„so offt sagn wir euch solh stewr vnd gulte von vnsern vnd des reichs wegn quitt ledig vnd

i.loze».. N. 170.

macht den Johann Jux von Sirck zura Notarius puhlicus. N. 170.

Papst Eugen IV. heglauhigt hey K. Friedrich dcn zu ihiu gesendeten Johann Car-

vajal.

„ . . aiiqua honorem dei unitatem ecclesie et sedis apostolice ac pacem populi christiani con

„cernenlia commtsimus d. f. n. Johnnni Caruaial".

.

„Carissi,no in Cliristo filio Frederico R. R. illustri".

.

Gch. H.Archiv.

K. Friedrich stiftet eine Cistcrzienser-Abtey zu Wiener-Neustadt.
„..vnd daruuib so haben wir denselben orden (von CziteO alhie in vnserr stat zu der

„Newnstat Salczbuiger bistumbs bey dem vngrischen tor an tler statmawr daselbs in deu eren

„der h. Dreiualtikeit vnd der raynen junckfrawen Maiien autlgericht vnd gestiftet". . vnd gebcn

„in als ein fiirst von Oesterreich in krafft disz brieues fiir all vnser erbeo vud nachkomen ewic-

„lich nemlich die vesten Rore mit allen vnd iglichn leutten... vnd zugehorungen". . vnd alles

„marchfuter daz man vns vnd vnsern erben vnd nachkomen von den benanten guetern die dnnn
„von alter her das marchfueter in vnsern kasten gen Grecz gedienet habcn .sthaffen wir gen

„Rore vud geben es gancz vber der benantn vnser stifft aitch alle richterrecht vogrecht mit allcn

„andern techten so attf den egenantn gutern sein scbaffen wir ledig item drenhundert phnnd
„ptienning zu Laybach auff der pfarrhirchen zu sannd Peter vor der stat gelegen, die dann von
„vns vnd vnsern nachkomen zu lehen geet , die in ein yeder pfarrer oder vicari derselben pfarr-

„kirc!ien jerlich vnuerczogeulich an all iren schaden antworten sol in die benant vnser stifft zu

„der Newnstat. item den mairhof in der vorstat alhie zu der Newnstat vor Vngerer tor gelegn

,,vnd was darczu fdii.it als dann der kauff brief so wir tiber den benantn hof habn clerlicher

21*
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cb darczu gev>ontllieh ayd tun sol , er sol auch alle seine briefc es sein sendbrief oder liant-

„uestu uiit rotem wachs versigeln vnd des gepraueben zu allen sein vnd seins goczhaws vnd

„andern sr.chen an allen ennden". .. Pdn 100 Mark Goid. fol. 196 ist ein Iat. Concept dieses

Stiftbriefs. N. 195. Oest. Topographie (v. Stelzhammer) XIV. 155. Pez. Anecd. VI. III. 303.

stiftet an dev Pfarrkirche zu St. Ulrieh zu Wiener-Neustadt ausser dem Neukirchncr-

thore eine Propstey rait weltlichen Chorherren nach der Regel des heil. Augu-
stins (liis zur Eihauunfr einer neuen Kirclie). Der Propst und das Convent er-

hielten die Lehenschaft iiber die Plarrkirche auf der Burg im Ennsthale, dieCor

poris Christi Capelle in der Burg zu Ncustadt, bevde mit allen Renten, dann

dic Unterthanen und Giiter der abgebrochenen Veste Grimraenstein, 20 Pfuntl

Wienerpfenninge aus dem Gerichte zu Neusladt und zwey Miililcn als Dotation.

Propst, Dechant , 11 Chorherren. V
r
on diesen Einkiinften soll der Propst 50

Pfund Wienerpfenning, der Dcchant 30 und jeder Chorherr 20 Gulden ungr.

oder Ducaten jiihrlich beziehcn.

Pez, Anccd. VI. (III. 293.) Boheim, Gesch. v. Neust. I. 117. Kirchl. Topogra-

phic von Ocst. XII. 49.

befreyt dasselbe Chorhcrren-Stift von allen Mauthen, Zollen und andern Beschwe-

vungen, und vom Stadtgevichte , legt dem Propste die Wiirde eines Iandes-

fiirstlichen Rathcs bey, und erlaubt demselben, mit rothem Wanhs zu siegeln.

Geh. II.-Archiv.

verleiht dem Eberhard von Eppenstein , Herrn zu Konigstein , und AValthern von

Eppenstein , Herrn zn Bruberg , Gebriidcrn , die Reichslehen: Bden teil sn ir

,)Vater sclig an dem newenstellin zu Minczcnberg gehabt hat, it. Kunigstain das

jjsloss, it. fiinf huben lannds zu Nydernerlebach gelegn, it ain tail am fare aiu

Bheubt obendig Mencz, it. iren tail an aim drittail eins thorniss zu Cappelle, it. iren

jitail an dem weggelde zu Buczpach. it. den Miirlegrunt mit aller seiner zuge-

ohbriinge 11
. .. Auch bestiitigt er ihre Privilegien. N. 172.
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Nro.

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1444.

23.

(s. d.)

28.

1629

1630

1631

1632

1633

1631

1635

1636

30.

(s. d.)

May 1.

4.

i

Neustadt. ! besliitigt die Privilegien dcr Propstcy Spital am Piern, wclche seine Vorfahren ihr

crtheilten. Geh. H.-Archiv

| verlciht den Biirgern und Inwohnern zn Windischgar9len (Unterthanen derPropstej

Spital) auf Bitte des Dechants und Capitels cincn Woclienmarkt alle Dienstage

Archiv zu Spital.

I vergiinnet den drey Siilinen des verstorbenen Grafen Wilhelm zn Hennenherg, Wil
helin , Hanns und Bcrehtold , ihre Lchen ohne ^empfahung 1' zu gebrauchcn,

bis sie zu solchen Jahren kommcn, dass sie die selber cmpfahen m5gen. »wir

ahaben anch irem haubtman Heinrichn von Stain zu Lebenstain dcn ban vber

»das blut zu richten verlihen".. N. 172.

verleibt dem Marquart Brisacher einen Ilof zu Huttenswiler, den er vonAlbrecht von

Clingenbcrg an sich gekauft hat. N. 172.

bestiitigt den Brief K. Carls IV. , wodurch der Dechant und das Capitel der St. An
dreaskirche zu Cijlln von allen Ziillen und Mauthen befreyt werden. N. 173.

bcstiitigt den Johann Giskra von Brandeis , welcher von der Kiinigin Elisabeth zum
General Capitiin K Ladislaus in Ungarn war geraacht worden, als solchen.

„Tta videlicet quod prefatus capitaneus possit et valeat exolvere et rediniere quecunqur

„castra livitntes ofticia redditus proventus et possessiones quascunque per prefatam reginatu

„impignorata seu impignoratas seu quocunque alio titulo alienatas. Similiter quoque alia quc-

„cunque bona que tenerentur per quoscunque siue inscriptione seu titulo repetendi redimeudi

„exolvendi se de illis intromittendi tenendi et ad utilitatem prefati patruelis nostri conservandi

„regendi et in aliis que liouorem et comodum prefati patruelis nostri de eo confideuciam geri-

„mus specialem, adliortantes districte ex partc prcfati patruelis nostri universos ct singulos

«subditos et lideles suos iu rcguo Hungarie prenotato. quatcnus prefato capitaneo in huiusmodi

„exolucionc et ctiani assecutione bonorum huiusniodi et in aliis quibuscunque honorem et utili.

„tatem ipsius patruelis nosrri concerneiitibus obediant et pareant prout de eis indubie conndimus

„secus non facturi quouisniodo etc." N. 172.

verleiht dem Johann , Herrn zu Abensperg, Blntbann, Wildbahn, Mannschaften,

Stock nnd Galgcn zu Abensperg, zu Ranndeck, zu Altmanstain, zu Kore, und

bcstatigt seine Privilegien ; auch ertheilt er ihr.. die Erlaubniss, mit rothcm

Wachs zu siegeln. N. 177.

erliisst einen Gericbtsbrief zu Gunsten des Grafcn Johann von Schaumberg gegen den

Grafen Heinrich von Gortz. N. 197. v. Anhang.

bestiitigt die Privilegien des Benedictiner-Klosters Steinach in der Wiirzburger

DiScese. N. 187.

vcrleiht dem Berclitold von Sachssenheim den Blutbann in seinem Dorf und Gericht

zu Grossen-Sachssenheim. N. lLi?

erhebt, auf Vorstellung und Bilte seines Bruders Herzog Albrecht, das Schloss Ho
henberg mit seinen ZugehSrungen zu einer Herrscbaft , und bcwilligt, dass sicb

Friedrich von Hohenberg itnd seine Erben Herrcn von Hohenberg schreiben

diirfen.

„weil sy von dem geschlecht vnd stannue der herrschaft Steir ob der Knns herab in diss

,,land mit auswechscl 7U den geslossen Altenburg vnd Hohenstauff komeil sind , vnd vveil sy

„auch das slos Hohemberg gepawet vnd erhaben haben". . N. 197.

gibt dem Grafen Johann von Werdenberg, Herrn zu Heiligenberg , die Freyheit, zn

Uldingen an dem Bodensee einen Wochenmarkt alle Donnerstag und zwey Juhr

miirkte ara St Jiirgen- und am Simon und Juda-Tag halten zu lassen. N. 17S.

gibt dem Bernhard Prawn und scinem Sohne die Veste und Herrschaft Franberg in

Pflcgweise auf ihre Lcbenszeit, laut Pflegereverses derselbcn. Geh. H.-Archiv.

verleiht dcm Pilgrin von HodorlT auf Intercession Heinrichs, Bischofs von Constanz,

den Blutbann, die Miinze und die Zolle zu Tungen von Rcichswegen, da er

dicselbcn sammt dem Schlosse Tungen in Leibgedingsweise an sich gebrachl

hat. N. 177.

verleiht fiir sich und als Vormund K. Ladislaus P (^dcii wir innhaben") der Marga-

reth , Hausfrau des Erhart Drugsezz zu Schewhcnslain, j,ncwn phund vnd funl

svnd sibenczig pbenning gelts gelegen zu Schadendovf auf bebaustn gutern

Bveldlchen vnd vberlenndekchern item ganczen zehend auf newnthalben vnd
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Nro |
1444.

1637

1639

1610

1641

1612

1644

1645

1616

(647

15.

21.

24.

v
,vierezig jeneh vberlenndekoheru ainein wein;:artn vnd audcithalb vnd sechcaig

jeuchen aekers alles zn Sehatlendorf gelegen" nnd Lehcn des Fiirstenthuras

Oesterreieh, welche Stiicke ihr Bruder Urban Huntshaimcr ihr verkauft und dera

Ktinig aufgesandt hat. Geh. H.-Avehiv.

verleibt derselhen Margareth von Sehewhenstain, als Gerhab dcr jungen Grafen

von Montfort , sechs Pfund Pfenning Giilte zu Schadendorf , Montfortischer Le-

henschaft. Geh. H.-Archiv.

vcrleiht als Vormund K. Ladislaus P. dem Peter Auer, Biirger zu Ybbs , 50 Pfen-

ning Giilte auf einem Gute nam Voczcnperg ze nachst ob Scharlarewt» liey Ybbs

in der Pfarre St. Martin, die er von dem Siinon Pucher, Biirger zn Ybbs , er-

kaufte. Archiv zu Ybbs.

gibt dem Klostcr Neuberg (in Steyermark) einen Privilegienbrief (sub bulla anrca).

Angef. bey Koptick , Hist. Hospital. (Ccrewald) 1735. p. 15.

Die Stadt Wien triigt dem K. Friedrich mehrere Beschwerden vor , um deren Ab-

hiilfc sic biltet; Verzogcrung der Gerichte, Erbschaftsanspriiohe, Biirgerrechts-

behauptung einer YVitwe, Freyheiten einiger Biirger, die der Ktinig zu Diencrn

aufgenonimcn, und Freyheiten der Fremden betrcffend.

Kollar'8 Anal. Vindoh. II. 1217.

K. Friedrich gibt dem Simon von Boeitschett einen Dienstbrief nebst Geleite.

N. 197.

bestatigt den Repressalienbrief , welchen Heinrich Heyden von Wien , der von der

Ktinigin Elisabeth von Ungarn nach Florenz zum Einkauf von Stoffen ( uad coe-

,)inendos anreos ac syriceos pannns 8
) mit einer Summe von 1200 Venetianer-

Ducaten und 3 Stangen Gold („tribusque peciis auri ad valorem 650 ducatorum

asimilium") war geschickt, aber von den Bolognesern unter Wegs beraubt

worden, gegen die Bologneser in seincn Staatcn (Oesterreich) erhalten hatte,

und dehnt ihn aufs ganze rtimische Reich aus.

(K. Fricdrich wollte sie anfangs friedlich ausglcichen, weil die Bologneser

vorgaben, es sey der Raub nur Repressalie gewesen wegcn eines Raubes, von

einem gewissen Nobilis Roter an ihrem Mitbiirger Hercules de Fantutiis began-

gen, wcsshalb cr ihnen Trident anwies, und zuru Judex causae den Johannes

de Comitaw, Electum Feltrensem et Gubernatorem Episcopatus Tridentini, aber

die Bologneser waren nicht gekomiuen.)

„ Volentes insuper quod postquam dictus Heiuricus vel heredes prefati aut eoruni no-

„niinibus agentes aliqua bona dictorum Bononiensium arrestaverint indilate debeant arrestum

(1huiusmodi dictis Bononiensibus signincare , ut si velint bona sic arrestata infra sex ebdomadas

„a die intimationis sibi facte computandas redimere valeant. Lapsis vtro prefatis ebdoniadis si

„nulla redemptio facta fucrit , liberum sit et licitum Heinrico ac heredibus prefatis per se ve!

„suos procuratores bona taliter sub arresto dctenta ad se recipere et iu suum usum atque uti-

„litatem convertere".

.

K. 179.

iibergibt als Vormund K. Ladislaus P. den Gebriidern Hanns und Leopold Neidegker
von Rena die Veste Gors, welohe sic mit seinem Willen eingeltist hatten, fiir

3300 Pfund Pfenning und 200 Gulden in Pfand- und Pflegweise.

Gch. H.-Archiv. Urkundenb. (Mat. II. N. XXXIX.)
hefreyt das Kloster Neuberg von allcr Steuer, wogcgcn dasselbe schuldig scyn soll,

immer 30 Monohe zu unterhalten. Geh. H.-Arohiv.

K. Friedrioh nnd sein Bruder Herzog Albrecht schliessen einen zweyjahrigen Waf-
fenstillstand mit K. Wladislaus von Polcn und Ungarn. N. 200. v. Anhang.

Peter Tannperger , Stadtrichter zu Hainburg, bekennt, dem K. Friedrioh, als Vor-

mund K. Ladislaus P., 62 Pfnnd 42 Pfenning schwarzcr Miinze von den Aemtern
Hainbirrg und Mistelbach her schuldig zu scyn. Geh. H.-Archiv.

K. Fricdrioh gibt fiir sich und K. Ladislaus dcm Caspar Sohlick fiir cine von K. Al-

brccht II. herriihrende Sohuld von 10,000 Gulden (ungrisch und Ducaten) eincn

Pfandbrief iiber jiihrliohc 600 Gulden ungrisoh und Ducaten zu Klosterneuburg,

und iiber das Schloss Grcwtschenstein ober Korneuburg mit 300 Pfund Wiener-

pfcnning Burghut. Geh. H.-Archiv.
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Nro.

1648

1444.

Mav25 Wien

1649

1650

1651

Junv 4. (• 1)

Basel.

(•• '•)

befiehlt dem Thomas YVisennt, 6einem Hubmeister in Oesterreich , <Ia cr den voiu
r5mischen K. Alhrecht vnrgeliabten Tausch mit dem Frauenkloster zu Tulln
wieder riickgangig gemaclit hat, das Dorf Ried rait 10 Pfund Giilten auf dcm
Ungrlt zu Tulln wieder zu seinen Handcn zu nehmen, und dem Kloster dcn
Markt Bohmisch-Krut wiedcr zuruckzustellen

, »was aher der obgenanl vnser
„lieber vctter kunig Albrecht von newem daselbs zu Behemischn Krud kaufft

„hat, das vns zu dem fiirstentumb Oesterreich zugehoret das solt du baltn z;i

„vnsern handn".

.

bcstatigt der bohmischen Abtey Giildenkron einen verlornen Brief H. Albrcchts von
Ocsterreich, und die darin fiir ihr Haus zu Krems verliehenen Freyheiten, bis

auf Widerruf.

„ _ als vnser lieber vetter kunig Albreelit loblicher gedeehtnuss , ee er kunig ist worlen
„den eibern geistlichen vnsern licben andechtigen n dem Hbbt vnd conuent m der Guldeiiikion

„deu kauff des hausz iu Krembs gelegn das ettwenn Nachloben des juden daselbs ist gewesen s<>

„si von dem abbt vnd conuent 111 Wittingaw kaufft habent, init seini brieue bestett hat dns rait

„seiner zugehorung aller vordrung frey innzuhaben vud irs gotsliauss pawweiu darinue zu ver-

„tuu vnd zu verkauffen nach allen irn notdurfften vnd damit zu handeln vud zetuu als mit an-

„derm des obgcnanteu irs gotshaus gut , an alle irrung vnd hinderuusz, desselbeu vnsers vet

„tern brieue si aher verloren liaben als vns ist furbracht. Gch. ll.Arcliiv.

erlasst einen Schiedspruch zwischen den Fiirbern und Hutmachern zu Wien.
Hormayr, Gesch. v. Wien II. 103.

antwortet den AVienern auf ihre Beschwerden, die sie ihm unterm 8. May ilieses Jah-

res eingereicht hatten , und bestimmt besonders , dass die Biirger, welche scine

Diener sind, doch dem Stadtgerichte unterworfen seyn sollen, und dass dic

Freiuden nicht die Privilegien der Wiener durch ihren Handel verlet/.en.

„_Von erst, das ain gast mit dem andern gast , vber jar in der stat ze Wieon', widcr
„solh gerechtikait nicht sol verkauffen oder kauffen, weiherlev kaufinanschaft das sey , nur

n allein in den zwain jarmerkten , zu dem auffarttag , zu saud Kathrcintag , als lang die wesent,

„zu demselben zeiten mag ain gast uiit dem andem gast , mit kauffen vnd verkauffen alleilay

„kaufnianschaft vnd auch niit tuch versueiden ifeit der elleu wol gehaundeln, wie in das fugsatn
„ist, vnd sy der stat gehaben mugen. doch das solh versneiden mit der clleu in den gemaineu
„hutten am hof vnd nyndert andersvvo heschech als von alter herkonien ist, vnd da man das vor

„hat gehandlet , doch sunderlith vorbehalten vud niisgcnomnien , das ain gast mit dem anderu
„gast weder in dem benanten zwain jarmerktcn, uoch ausweudig derselbeu jarmcrkt, kainerlay

„wechsel oder kaufflag mit silber, gold vud allerlay raunss nicht hab noch treib haiiulich oder
„offeulicli in chain weis. wann wir in aynen, das die gest solh yetzgemelt hanndluug mit vnsern
nburgern ze Wienn, die des nach alten herkomen recht haben , vnd nicht mit andern gesteu
„treiben vngeuerlich. es mugen auch vnser kaufleut vnd inwoner in Osterreich mit den gesten

„iu der stat zu Wienn vber jar gehandlen vnd von in kauffen , wes sy bedurffen, stukweis vnd
„in den jarmerkten ellen vnd aintziger phenwert weis , wie in das geuelliclich ist , daran iu

„vuser burger ze Wienn nicht sullcn irruug tun angeuerde. es ist auch vnser maynung, ob das
„yemands vberfur , das wissentlich wer, der sol darumb gepessert werden an dem gut , damit
„verhandlet wirdet, vnd in ander weg nach gelegenhait dcr sachen. vnd die ordnung sol auf
„die nagsten zway iar von datum der zedel auf versuchung werund sein , vnd nach den zwain
„iaren sol sy vnsern burgern vnd stat ze Wien au irn freihaiten vnuergriffen sein vngeuerlicli,

„vud den burgern vnd gesten als verkuudet werden , das sy sich darnach wissen zu richten". .

v. Kollacs Anal. Vindob. II. 1220_1224.

hefiehlt der Stadt Linz, von dera Ungelt zu Linz und im AVachsenberger-Landge-
richte , dcn sie inne hat, jahrlich dera Riidiger von Starhcmberg, so lange er

das Landmarschallamt verwesen wird, zu seinem Jahressold 150 Pfund Pfennin^
in vier Terminen (alle Quatember) zu geben. Geh. H.-Archiv.

Das Conciliura zu Basel ertheilt den Aebten des Cisterzienser-Klosters Neuberg in

Ansehung K. Friedrichs , vorziiglichen Wohlthaters dieses Klosters , das Pri

vilegium, Pontificalien zu gebrauchen und feyerlichen Segeu zu ertheilen.

Geh. H.-Archiv. v. Anhanp
K. Friedrich weiset als Vormund K. Ladislaus dem Leopold Welser 200 Pfund YVie

nerpfenning an , von dem Ungelt zu Hintperg in zwey Jahren zu zahlen , wcl-

ches derselbe in Bestand hat.
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14...

Juny 23. (s. I
'

I

)657

1658

1650

1660

1661

July 4.

C.

11.

13.

Neustadt.

Oien.

St. P-lten.

1663

(«. 1.)

Passan.

, _ als vnser gctrewr Leupnlt dcr Welser, vnsei Pllegci ze P,id. n . / u uierkl-icheu not

.duiiten vnsers fiirstentuiiis Ocsicrreicti tu vorgab . berait ausgericllt vnd dargeliben bat zwai-

li i.mliMt pfunl wi-nne^pfenning,".. Geh. H. Archiv.

verweiset liir sich und K. Lailislaus die Stadt Enns wegen 700 Pfund Wienerpfenning

Darlehen , auf die Renten daselbst, die sie in Bestand hat, in zwey Jahrcn ab-

7U7.iehen. Geh. H.-Archiv.

schliigt als Vorniuml K. Ladislaus dem Ulrich Sanndorfer zu Laa 800 Pfund Pfenning

schwar7.er Mtinze 7,u auf die Mauth und dasUngelt zu ,,Sweche_t vnd 7.u \ ischa-

jmund" , welche er fiir 1200 Pfund Wienerpfenning als Satz inne hat, und

verspricht, dass in den niichsten zwey Jahren dieser Satz nicht geiosct wer-

dcn soll.

„ daz vvir... schutdig wordeu sein vnd gellten sullen acht hundert pfunt guter pfenuing

„der swarzen Wienner nitinss die er durch vnserr vleissigu bete willen _ vnsern vnd vnseis

„fiirstentuuis Oesterreich uierkliclui iiotiluifften bernit dargcliclien bat , vnd die vnserni liebeu

„getrevvii Janeu von Kreig , vnserin haubtman ze Drosendorff, nach vnscrm geschafft vnd em-

„phelhuuss zu rerwesung vnd behuttung vusers gesloss Drosendorff . so er yecz zu vnsern als

„vormuuds vnd vnsers lieben vettern kunig Lasslawcs hanudn innhat
,
gcuallen sind".

.

Commissio doniini Regis m. curie et magistro camere referentibus. Geli. H.-Archiv.

vcrpfiindet dera Leopold Ncidc.ker von Rena (Ranna) , seinem Pfleger zu Gors, das

Ungelt zu Gors, Horn, Wiltperg und Alotsteig fiir 1000 Gulden ungrisch und

Dueaten, gegen Herausgeliung jahrlicher 400 Pfund schwarzer Miinze, 300

Pfund fiir dcn Pfleger und 32 Pfund Wachtgeld (zu Gors), die iibrigen 68 Pfund

in die fiirstliche Kammer.
„Daz wir . . . schultlig worden sein vnd gelteu sull

„ger vnd ducaten , die er vns yetz tlurch vnserr vleis

„uottiirlfteii berait gelilien bat vud die vns an vnserr

, ;
fiirstentums Oesteri eich notturfftn gelihen habeu gei

,,-illeiher dankchperkait hingelassen verphenndet vnd

..geschech auch daz der vorgenant vnser vngelt :

„mass vngeluster in irr gevvalt pelib. lennger dann vn

n tausent guter vvolgebegn

igen gepete willen zu vnse

geltschuld so wir

allen sind. dation

guldcin vii-

eq vnsern merklichen

^orczeiten zu vnsers

o habeu wir in nach

g in vorgescliribuer

hunde

, phieg

iner zugeliorung

vnser vesst vnd phleg zu Gors so sullen si

;phunt plienningburkhut vnd wacbtgelt daun

zu zcitcn sein wirdet vud dem vvir die sehaf.

lleich ka

:ig phuiit phenn

Oesteireich... rleich raiheu zn den vir Quatembern ydes jars,

„uls V-lldle

Comiuissio domini Regis per consilium magistro camere referer.te. Geh. Il-Archiv.

bekennt fiir sich und Herzog Sigiuund , dem Conrad von.Kreig, konigl. Hofineister

und Haupliuann in Karnthen, 2106Plund 23 Pfenning schwarze (Wienerj Miinze

schuldig zu seyn, und verpfaudet ihm dafiir die Veste und Herrschaft Star-

hemhcrg. Cod. itu Geh. H.-Arrhiv.

ernennt den Georg von Herberstein (nehst andern) zum Anwalt in seinen Erblan-

dern wiihrend seiner Abwesenheit. Kumar. II. 104.

K. Wladislaus sclireibt an K. Friedrich wegen Beobachtung des von einigen Ungarn
aus Unwissenheit gcbrochcncn WalTenstillstands.

Geh. H.-Ar.hiv. Urkundenb. (Mat. II. N. XL.)

K. Friedrich gibt seinen Willen zu dcin von seinem Rruder Herzog Albrecht vor-

genonimcnen Verkauf dcs Amtes Uebclpach an Conrad den Pessnitzer, auf Wie-
derkauf.

raue iler ieczgenanten iaunde vnser

ii dein Pessniczer vnd seincn erben

aufft hat vnib zwaitausent zwaihun-

ib tausent phund vud finnf schilling

:".. Geh. H.-Archiv.

[cliehenen 300 Pfnnd Pfenning in 2 Jahren abzu-

ziehen.

„von dcn mitzii vud rennten vnsen- vugelt zu Lynncz vnd in Wechseuberger lantgci icht, die

„si iu bestandswels ron rn« liabeuV.

.

Geh. II. Arcliiv.

gibt dem Erzbischof Friedrich von Salzburg cinen Schuldbrief iiber W00 unga-

rische Goldgulden (_zu vnsern iiotdurfften berait gelihcn») die in einem

>, -
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1-444.

.Tnlv 23

(s. d.)

29.

30.

— 30.

Regensb.

(«. 10

Jahre dciu Salzburgisohen Viztum im Schlosse Leibniz zuriickgezahlt werden

sollen. Geh. H.-Arihiv.

vcrleiht deni Grafen Alram von Ortenherg die Grafschaft, das Sehloss und den Blut-

hann daselhst. N. 20".

verleiht deni Hanns Layminger und seinen Briidern den Bluthann in der Grafschalt

Botenegk. N. 201.

verleiht dein Heinrich Nothafft das Truchsessanit des Bisthuius Begenspurg, Bdas

„von vns vnd dem rich zu lehen riirt.» N. 201.

hestiitigt die Privilegien des Fiauenklosters zu Nieder Miinster in Begenspurg.

N. 200.

iiberliisst der Stadt Linz das Ungelt daselhst fiir 450 Pfund, das Gericht fiir 40Pfund
und das Ungelt iin Wachsenlierger-Landgerichte fiir 125 Pfund Pfenning jalir-

lich in Bestand auf zwey Jahre , also fiir einc Sumine von 12S0 Pfund Wiencr-
pfenning.

„_wer aber daz si iclit sichtig schcden daran nemcn cs wer von vrleug pisezz oder von

„welcherlay geprechen das geschech , iler si ms, rder vnscr amptlent niit guter luintschaft

„aigentlich beweisen mochttn , die sulln wir gnedichlich gcn in erkennen".

.

Gch. H.-Archiv.

verweiset fiir sich und K. Ladislaus den Martin Pondorfcr fiir 500 Pfund A\ ienerpfen-

ning Darlehen anf das Ungelt zu Waidhofen und im Volkestorffer-Landgcricht

in zwey Jahren zu hezahlen.

„als vnser getrcwr mert der Pondorffer , vnser hastner zu Stcir vnd vngelter zu Waid-
„liofen auf der Ihs vnd iu Volkestorffer lantgcricht , iu merhleichen notturlftn vnsers fursten-

„timis Oesterreich zu vorgali herait ausgericht vnd dargelihen liat fumf hundert phunt VVienner-

..phenning". . Gch. H.Archiv.

hestiitigl die Privilegien der Stadt Schafhaustn.

„ _ doch vnschedlich vns vnd dem haws zu Osterreich au vnsern pfanlschetTten vmi

„rechten".. O. F. 178.

hestiitigt die Privilegien der Statlt Bheinfelden unter tler nahmlichen Clausel. 0. 17S.

yerleiht dem Friedrich Arnliover und Ulrich Sthuczstcr von Altorff als Lehentragern

des Bathes und der Gemeinde von AltdorlT vier Giiter zu Piitenhouen unter

Puckhaim gelegen , an die Capellmess zu Alldorfl' erkauft. N. 200.

verleiht dem Frit/. Arnhover von Alttlorff, als einem Lchentragcr seiner Hausfrau
Elspet, und Ilanns Hemerlins, seines Stiefsohnes, einen Hof, gelegen zu Ober-
Ried , und zvvey Wiesenflccke, die aus dein Botenhofe zu Obcr-Bied gekommen
sind. N. 200.

vcrleiht demselhen cinDrittel des Zehends zu Ilagenhavrss klein und gross mit einein

Fuder Zehend-IIeues. N. 200.

verleiht dem Andreas Tode zwey Weyher und gegen acht Morgen Feldes, genannt
die Kamerslciten , mit allen Zugehornngen. N. 200.

verleiht dem Ilanns Tewrlein ein Giitlein, gelegen zu Lauffenholrz, tlas er von

Fritz Kern, Biirgcr zu Niirnherg, erkauft hat, dann ein Giitlein zu Tauchcrs-

rewtt, das von scinein Vater erhlich an ihn gekommen ist. N. 200.

verleiht dem Nit-las Vtilkel von Diepelsdorff einen Theil an dem Zehentl zo Hor-
manslorff gelegcn. N. 200.

verleiht dein Peter Porlner eine Wiese, genannt das Bied, bey vier Tagwerk , it. t\nv

Griess und das Obergriess, jedes zwey Tagwerk, it. „ain anger tlaliy dcs funf

«tagwerch ist, it. ain pewnde der vier jeuchart ist vnd ain angerl dahy das alles

„gclegen ist hey Swanbeck, it. zwey hofstet vnd zwey gartn auch zuSwanbeck,
jjdie er von seinen vater crbte." N. 201.

hestiitigt die Privilegien der Stadt Sulzbach, namcntlirh cinen Brief von K. Wenzel.
Dat. Prag den naehsten Sonnabend vor dem Obristcntag 1416. 3 Briefe von K.

Signmnd. Dat. Nurnberg 1431. St. Mathiastag, it. Dat. Basel 1434 niichsten

Mittwoch vor St. Jorgentag, it. Dat. Regenspurg 1484. heil. Kreuz Lxaltatio-

nistag.

Aus K. Wenzels Briet : „Daz der berch iler gelegen ist in der lierschatft zu Sulczpach g«.

..naiit der Falczberg zu derselbn hevschafft zu Snlczbacll gehoret, vnd wir wclleii vnd maineu
,das derselb borck hinliir bej dor herschafft Sulczpach bliben sol allso daz wir noch vnsere ev
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„Iteiu Hannseu Gruntakker verlihen ain tagweicli wismats gelegeu iu Jer Perukliugen vnd aili

„tagwercli wlsmats hiuder dcm Hag vnd 9 ntorgeii iukr.ru gelegeu auf deni Geschederperg. '

„Item Werndlin llirsman von dein klein Geschaid verlihen iji. uiorgen ackers gelegcn vor deui Hag

„hey Eschenaw."

„lteni Clausen Wirt m Lautfen verlihen ain morgeu ackers gelegen ain Niiczelsperg by Lauffn."

„Item Hainez Tewrr von Tauchersrewtt verlihen 1 l/i niorgen ackers vnd 2 tagwerch herbsl-

„\vismats."

„ltem Peter Hagk zuin Braiindt gcsessen verlihen iu lehemveis 3 gewennt ackers gelegen an der

„Eien wisen vnd geet an das klain Gesilinid."

„Item Ott Sant Rock von Leynburgk verlilien 6 pett ackers gelegen zu Weygenhouen vnd 6 tag-

„werch wismats gelegen ob dcr Heynleins nuil vnd was sust auf des lichs poden gelegen ist.
•

„Item Eberlin Prugkner verlihen l/s gutlin zu Mitelburg gclegen."

„item Heinczen Frtiiidliiig , Wolfh Sniid vnd Herman Pemer von Hersprugk ifi. giitlein jn Mittcl-

„burg gelegen das Fricz Vocliter sel. burger zu Hersprugk dem spital daseibs lautterleich durclt

„gots willen aufgeben vnd geschafft hat."

„Item Hannsen vnd Goczen gebriidern den Reyssern von Weczendorfl bey Lauff gelegen k Ugwerk

„wismats gelegen z^i Heuchlingeil gen. die herbstwyse oberhalb Lauff mit eiuer hofieid vnd zweu

«morgen acker daselbs zu lieuchlingeii an diein fleckcn gclcgen."

„Item Vlreich Hofniann von Obernschcllnpach vcililien 1 i/i iuorgen ackers gelegen vnder dem Ge-

„schaid bej deui Schickenpuwin."

„Item Hanns Seydelman von Lautfen verlihen 2 acker gelegen bej dem pawmgai

„bej der Laymgruben."

„Item Friczen Schenck von Geyern ist verlihen die vogtey zu Seyferssbolcz vnd Wcycknionstorfl."

„Item Heinczen Rabnolt verlihen einen hofe gelegen yu Erlnstegen."

„Item Ctinczen Fechter von Sitenbach 1/2 giitlein zu Mitelburg."

„Item Gocz Hofuian vom grosseu Geschaid ain tagwerk wismads ligt zwischcn dc

„Hersperg nebeu der strass."

„Item Wenzlaweu Ortolff voui Altcnstein vnd Hciurich Pewrlein beyde biirger zu Niiremberg vei-

„lihen den frien ambthoff zu Wenndelstein niitsanipt den welden vnd liolczern genant Drosscn-

„loch die awe dcr aiclienstock stokech , Droppersloch vnd ander schach darczu , auch das Pu-

Rotlii

chaid vutl

„11 ./- ta| rk der Gaysshort wi sen Ginian Rkliter von Escheuaw verlihi

„schaide au dcr Prantwisen gelegen.

„ltem Cunz llcrtel vou Weniulel vcrlilien aiu tagwcrk wisen gelegen zu Wenndelstain hindcr det

„kirchen zwischen der Altath vnd der Swaiczach."

„ltem Ott Tugend vnn Lauff hat 2 seldeu giitlein gelegen zu Heuchlingen bey Lauff vnd 2 wis

„fleckcn darbei gelegen gcuant die Pug- vnd die Loewise und 2 eckerlin dabei gelegen."

„Itcm Orttel Stettenberger ztt Weyczendorff gelegcn bej Lauff hat 4 ecker (bey 3 aiorgen) und ain

„tagwerk wisen vnd l/i stadcl auch zu Heuchling gclegeu."

„IteniFritz Newssesser vnd seinein hrudcr verlihen ob Seytclpnch ain tagwerk wysendie heystGeutll

„vnd ist in Newnkirchen gepfert zu dem Closter."

„ltem Fritz Snialcz von Hcrsprugg verlihen 5 sumer korns gclegen in der Hegen."

„lteni Orttlin Stettenberger zu Wcyczdorff 4 tagwerk wyscn auf dcr hofwisen gclegeu vlid aiu

„acker gelegen an der Rot."

„Item Hannsen Singer von Apfaltern verlihen 2 tagwerk wismats gelegen ira Erlach geiiant /,t

„Apfalter."

„Iteni Vll Pawr von Vorchaim verlihen ain tagwerk wismats gelegen im Hacke zwischen Eschenbacb

„vnd Apfaltern."

„lteui Vlreith Mater von Elteistorff ve

„bey der Kunigsmul."

„ltem Lienliart Haincz Geronimus die Rumel von Niireniberg habeu empfangen ein gut zu Swercn

„ft. eill seldengiitlein zu Trawczkirchen."

„Item Hernian Flechsing burgcr zu Hersprugk ein gut zu Vttlingen verlihen."

„ltem dein rat vnd burgein der stat Hersprtigk ain drillail ains hofs zu Hohenhasslocli gclegen,

„Heincz Schusterynne sel. zu stifftuug einer messe in vnserer frawnkircheii iu Hersprngk

„niacht #lld darczu kbnig Sigmund seinen willn gegeben liat."

„ltem Otteu Marsch zu klain Grundlach k tagwerk wiseu vuder der hutwisen gelegeu vnd fj mor

„ackcrs auch daselbs gelegen."

„Iteui die nacligeschriben lehen hab ich Erasm vou Praitenstein empfangen von ileui ri< li.
'

, lteni die lehen sind gelegen am meisten tail vnib Niiremherg vnd zwischen Hersp,..

„Lauff viid wo die daselbs liegen ongeuerde vnd die herlickeit vber deii wildpanil il i ie

„Piaitenstein vor gehabt habcu vnd noch haben."

,,IteinCuiiczen Hilprant verlihen ein gullin gilt jerlkh l/i fl. zway lierbslliuut r vnd eiu vasuaclll

„vnd,2 ta»werch wismats der Hcrriiwise zu Prugg gelcgen."

>0 •

klevn GryudlacU
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hofs Staii clegen (g. Freitag vor Ma„lteiu Vlrich Vogel verlihen ifi lail de

„thcustag 1449)."

„Item Fricz Stromer von Awrpacli vcrlihen dcn i/z tail des hofs zum Stainigen wasser."

„ltem Heincz Smid von Eschclbach ist verlihen das zeliennlliu zu Artclshoucn."

„ltem Jaeob Struperger zu Rosch it. das purckstal zu Rasch also das mit dcm grabeil begriffeu

„ist vnd aia hof mit 3 tagwcrkn wismats vnd eiu drittail ains zehenden zu Hikzhouen, iteni

„die kirchtagrechtt daselbs die schmitstat vud die lufer vud dic llurrecht item zu Swerczenpach

„aucli die selniitslat vnd dic tefer vnj dcr pallstuben rechi iteui vnd ucw.i pett ackeis vntl

„ain hof vud 3 tagwerk wismats."

„ltem Cuuz Peez vou Lauff verliheu 1/4 eius wisfleckcu gelegen an der Pegnicz bei der Nessenaw

„geaant au der Kere."

„lteai Fricz Scheai vou Geyeru hat empffiagen die vogtey zu Seyfersholcz vud Wcnkmonstorff.'

„Item Gerhart Vczlinger verlilieu den zehendea zu Raygenheim etc."

„Ueni Ileiuricli Alvolk von kleynen Gryndlnch 4 tagwcik wiscn vnd 10 morgen ackers an einem

„strich aueinandcrgelegeii llinab gen der kunigsmulen zu klaynen Krindloch etc."

„ltcni Conrad Vichperger von Uerspruck uud Ulrich Wernhcr von Laulf haben enipfangen den zc-

„heade zu Dickcrsperck. " •
„Itcm Jorgen von Walrad g. Kri.lnianstorff."

„ltem Ha.ins Piaitteustaiu ist verliuen das vorder sloss zu Praitenstein das lialsgerieht vnil uie

„wiltpann daselbs."

„lle.n Earthol. Linckcn verlihea den zeheiiden zu Praytenloch vnd zu Awraw."

„Item Peter Helchucr ein giiilin zu Feucht bey Niiremberg do der Hutt aufsiczet."

„lteiu Eberharten Waybler voil Redorlf verlihe.i 1/1 tail des hofs zu Auwanndn gelegeu den er von

„Hannsen Hawgen burger zu Niiremberg gekaufft vud jerlich giltet 6 suiner vnd eiu virtail

„korus. ein virtail waiczens 5 kese zu pfingsten fuuf kese iu weichnachtea 60 ayr zu ostcrn

„vud 2 herhsthuner vnd 2 vasnachthnner."

K. Priedrich schreibt rlem Erzbischof Dietrlch von Mainz , untl fordert ihn tlringentl

auf, zura Reichstag-e, auf <Iem die irichtige Angelegenheit der Kircheneinheit

verhandelt wird, ehestens zu koinmen, da er seine Entschuldigung wegen der

jjArmeniaken" nicht gclten lassen kann.

Gudenus, Cod dipl. IV. 288. (1443 ist dort gefehlt.)

verleiht dem Uittcr Paul Haller ein Sechstel an der Behausung zum Ziegelstein bey

Niirnberg gelegen, mit seinen Nutzen sammt dem Felde in dem See, die er von

seinem Bruder Ohristian gekauft hat. O. 212.

bestatigt die Privilegien (Margarethe von Holczingen, Aebtissin) des Cisterzien-

serinnen-Klosters zu BZymern" im Bislhum Augsburg. P6n 20 Mark Gold.

„_wir wellen vud erlauben iu auch vou vnsern kuniglicheu gewalt das dieselb abbtessiu

„v,'.d convent oder ir naclikoiiien allwege madit habeu soll.i inen ein vogt oder scliirmer zu ne-

„men vnd denselbeu auch wenn sy welien zu verkern vnd ciu andern zu kyesen der in dann

„eben ist als offt sy das beduiickt, ir vnd irs goczhaws nucz vnd notdurfft sein der sie ii

„aiuileutt vnd guter von vnseru vnd des richs wegen bej allen vud iglichen iren gnadeu fiihai-

„ten guteu gewonheitn briefen privilegien vnd hantvesten vesticlichen hauthabn vud in alln iren

usachen vnd geschcfftn veitaydingeu vnd versprechen vnd vor alleni gewalt vnd vnrecht getruli-

„chen schuczen vu.l schirmen sol. wir welleu auch ob derselb ir vogt oder schirmer krieg hette

»oder gewunne, oder das sust krieg vud veiutschafft wareu au deu enuden do das goczl.avvs

„oder seine guter gelegen siud vnd die auch von tlein goczhaws wegen nicht herrurten , daz

„dann dasselb goczhaws vud was darczu gehoi-t an Icutea vnd gutern darinn nicht sullen ge-

„wandt uoch begriffen sein , sunderlich aber von me.niiclich daruudcr vubeschedigt belibu. wir

„welleu vnd seczen auch vmb was oder welicherlay sachen die egenaut ebbtissiu vnd conveut

„oder ir nachkomcn sieh glichcr pilliclitr rechteii erbieteu fiir vns oder iren schirmer das man
„sie daby lassc bliben vnd von i.en armeiiluteu auch recht geuomeii werd au den eauden dahiu

„sy zw recht gewidemt seiu vud gehorend vnd das uyemand sie noch ir guter vber solichs fur

„kein hofgericht, la.inJtgericlit oJer ander gericht furladeu vnd auch kein richter der solichs

„eriniiert wirdet daruber richten oder ucht geen lassen sol , vsgenomen die stuck allein die

„holieu gericht antreffend ouch schaffen wir vnJ ist vnser erustliche mayiuing, das derselb vogt

„oder schirmer den sy habeud oder iicnieii werdeu, noch sust yemaiid anders wie der gciiant

„ist das egenant vuser goczhaws vnd was darczu gchort leut vnil gut weder mit kostung dinsten

„stewru frid scliaczung uoch aiiJern besweiu.ign wie die gesein vnd geschehu niugen nicht

»sullen vberlegu noch beladen... nachdem vud daun tlasselb goczhaws yedoch in vnser vnd des

„richs kamery gehdrt".. 0. 178.

bestiitigt dem Conrad, Herrn zu Haydeck, seinc Privilegicn, besonders die von K.

Carl IV., Wenzel und Signiund, und verleiht ilun seinc Lehen. O. 180.
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bestiitigt derStadt Friedberg einen inserirten Brief K. Carls IV. Dat. Nuremberg, St.

Gcorgitag 1350, worin derselbe der Stadt die Frejheit gibt, dass sie nur vor

ibrem Reichs-Aiiitinann beklagt werden kiinne. Pon 100 Mark Oold.

(„Dnta Frauekfordie sub majestate an vnserer liebn frawn abeut nssuinplionis xliiij.")

0. 220. Ist ein Verstoss.

crlaubt, dass der Erzbischof Jacob von Trier, seine Nacbfolger und das Stift Trier,

oder wciu sic es uberlasscn, zu cwigcn Zeiten bcy dcni Zolle ani Rbein zu En
gers odcr da, wo derselbe bin verlegt wiirde , iiber den jetzigen Zoll »zween

agule alte kiiiiigs torncisse von jedeni fuder weins vnd von andern kaufiuans-

awaaren nacb markzabl nemen niijgen". . Pon 100 Mark Gold. O. 183.

bestatigt dcni Benedictiner-Kloster zuin H. Salvator zu Milstatt in Karnthen die

Privilegien, die es von seinen Vorfabren crbalten batte.

Gch. II.-Archiv, auch O. 184.

bcsliitis t dcm Vtel Wcsternach fiir das Dorf Tiscbingcn , das cr an sich gekauft hat,

dic Briefe, welche Herdcgen von Kaczenstain vom K. Carl IV. und Gcorg von

Kaczcnstein vom K. Sigmund bckominen h.ibcn , iilier den Wochenniarkt , Jahr-

markt, Stock und Galgen in dem besagtcn Dorf. O. 188.

gibt dem Volrat , Giinther uud Gebhart (Vettern), Grafen und Herren von Mansfeld.

einen Lehcnbrief iiber ibre Giiter.

„uenilich an tlisen hernach geschribn gfitern greniczeu Bcheidungen in feldeu oder dorfstem

„gelegen vnd nemlich auss deui Salczensec bis an das dorff Heruberg von Hornbergk biss an

„das dorff Scperilbergk von Scheriibcrgk biss nn das closter von Settichinbacli von Settichinbach

„bis au den munichhofe Swinswenden vou Swinswendeii biss an den walde Crnmenhaim den

„Crumcnliayn all vmb liin biss an das dorff Emptilo biss an die houe Erczkerade den pusch dea

„garten vud das holcz genannf die Ebbtissin all vr.ib hin biss au die dorffer Lieiliteuliain die

„d6rffer Licchtenhain all vnib liiu niit gchulcze vnd uiit welden die darczu gehoren biss an die

„GatteumuIe vnJ an tlas wasser die Wippcr , die Wyper nyder biss au deu liof Borgkouer von

«Borgkonei biss an das Welaholcz, das Welsholcz all vinbhiii biss an das dorff Gerbstete vun Gerb-

„steten biss an das wasser die Slencz , die Slencz nider biss au die Sale , die Sale vff biss an

„das wasser die Salcze , die Salcze auff biss witler in deu Gesalczensee vnd das bergwerck vad

„bergkgerichte bynneu den zugehorungeu der slosse Arnstein vnd Rainelbergk , vud das slos

„Morungen mit dem bergkwerch vnd mit aller seiuer zugehoruug vud das werntllcll gericht iu

„deu dorffern Ernenstete vnd Helffte vnd zweliff hufen in dem feld Closeuicz vnd was sy au

„andern gutern niit recht von vns vnd dem ikhe zu lelien haben sollen". . 0. 180.

bestatigt dem Kloster zu Millstatt in der Salzburger Diiicese dic Freyung „als weit

„vnd brait das mit bofe vud mawr vmbfangen ist. B

„ _ meyncii seczen vnd wollen daz das benant gotshaws derselben freyting gebrauchen solle

,ind mdge in aller masse als ander gefiirsteu freyungeu dosclbs vmb recht vnd herkomen ist

„von allerineniglich vngcliinderl". .

„ _ Ad mandatuin d. Regis D. Gaspare Cancellario refercnte Heriuainuis Heclit". . Geh. II. Arch.

bestatigt die Freyheiten der Juden zu Regenspurg „die pfanndt sein vnser obeim
»der herczogen von Bairn.1 O. 180.

verlangt wiederbolt vom Propst, Detbant und Capitel der jiingern St. Peterskirche

zu Strassburg fiir seinen Caplan Andreas Roter ein Canonicat und Prabende, da

er die erste Bitte fiir Franz Offenburg, Canonicus von Constanz aufs ncue zu-

riicknimiut , nachdem er dieselbe schon friiber fiir ungiiltig erkliirt battc. (Eiui-

ge Capitularen batten diese Einwendung gemacht.) O. 180.

bestatigt der Stadt Niirnberg folgende Lcben:
„Den waldc bcy Niirenibcrg auf dem lannde der seyteu sand Sebaltspfarr gelegen vud alle

„recht an vud aulf demselben walde niitsampt dem Scheffhoue genant Kaczenloch vorstgerichte,

«erbuoistern , vorstern, vorstrechten , holczrechten , holczkorn zeidleni, zeydelguteru etc. Item

„den Nurembergcr walde gelegen auf dem lanude vnd der syten sand Larenczenpfarr auch mit

„alln vnd iglichcu sciueu zugehorungen. item zway drittail des schultheissenampts vnd gerichts

„zu Nurembeig zchen pfunt pfenning jcrliche gulte auf dem dritten drittail desselbn schultheis.

npts vnd ,l,ts

„berg zu erbe etc. gehuldi;

bestatigt der Stadt Niirnber

„das ainpt vntl ftirrew

.reaiberg zu der seyten de

be vud zeiieu pfuilt pfenni
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;,vitd wyte dersf

„das ettwcnn di

,,rechteii retiutei

„der erdcn besn.

vald vmb vnd vmb vnd durch vud dnrcli begriffeu liut , uucli das voistunipt

irstmeister auf demselben walde geliabt liabeu mit ullen iren fiihaiteu eren

iczcu gewouheileii vnd zugehbriingen wie dac gcuaiil ist , ob crden vnd vit-

vud vnliesucbt nichts ausgenoinen". . O. 186.

bcstaligt der Stadt Niirnberg:
„die burgliut vnd hofstat mitsanipt deni tui"lstuck ob der stat Niiremberg vnter dem Snibelu

„turn bey des h. riclis vesten , vnd darczu vierczehen phundt haller jerlichs vud ewigs gelts

„auss des reiclis walde vnd furrcwten bej Nuremberg in sand Larenczenpfarr gclegen, die darczu

„gehorn , auch die behausung vnd hofstat zu Niiremberg auf der vesten als die vrabfangen vntl

«begriffen haben zwischen sund Margarethen kirchen vnd des ttirndlins als man herab in die

»stat geet".. 0. 186.

bestatigt der Stadt Niirnberg folgende Reicbslehen

:

,,die liofstet vnd burkstal bey des h. richs vesteu ob Niirembeig darattiT ettwuuu der burg-

,,grauen vou Niireuiberg vnd der von Prawneck behawsung gestannden sein mitsampt den tttr-

„uen allen gemewren gepewen vnd liofrettcn vnd mit irem begriff inwenndig vnd ausweiiudig gen

„der stat Nitremberg vud aucli geu dem velde die freyttng . die auff derselbn burgstal ist die

„pflegnuss vnd besliessung der porten bey derselbn burgkstal. das ampt viu! geritht auf derselbn

„burgkstal vud darczn gebbrnden die zwen gerttenhewser vnd hofstete auswendig vnd vnder

„derselbn bitrkstal geim velde dcr ciuen yecz Heincz Vorsteriu vnd den andern Osauna ilie

„Herlein inngehabt huben, die dorffcre Werde mitsampt deui Durrenhof Suyglingen Pucli Snepffen.

„rewt, vnd zum Hofleins item vier mulen nemlichen eiue in der stat die ander bey der stat ge-

„nant die papirmule die dritt zu Werde vnd die virde zu Snyglingn gelegen die lehenscliaft der

„vicarey auff dem burgkstal vnd auch das alles vnd iglichs". . O. 187.

Der Augustiner-Ereiniten-Ordens-General ertheilt dem K. Friedrich cinen Filiations-

brief , vfodurch er aller guten Werke des Ordens theilhaft wird.

„Serenissinio et illustrissimo domiiio ac beuefactori singularissimo , domino Federico tlei

,,gratia Romunoritm regi semper augusto. Duci Austrie, Stirie, Chariutie , Crouarie. Regi opti-

„mo omnibusquc ct siugulis eiusdem stirpis piescntibtis et futuris. Frater Julianus de Salem

„de Sicilia prior generalis iumcritus ordinis fratrutn heremitarum sancti Augustiui. Httmilis ora-

„tor et servus"..
. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt seine Einwilligung untl Bestatigung zu dein Testamente Conrads
Ffinzing, Biirgers zu Niirnberg, hinsichtlich einiger Reichslehen. O. 181.

bestiitigt dem Kloster Milstatt im Salzburger-Bisthum die gefiirstcte Frcyung.

O. 18ii.

verleiht dem Michel von Pfullendorf, Schreiber des kbniglichen jjCamergerichts'',

die Miihle zn Ulm, genannt „die Seflinger mule auf der Plaw gelegen bey deui

adeutschen haws die Pcter Gossold burgcr zu Vlrae inne hat vnd die von vns

):
,vnd dem rich lehen vnd vns verswigen vnd verfallen istB .

.

O. 198.

bestatigt den Rechtsspruch, den Jaltob , Truchsess zu Waldburg, als osterreichi-

scher Lehensrichter in der Streitsache zwischen Jansen Mollen, Biirger zu Ra-

vensburg, nnd Margareth Weltis , YVitwe des Hannsen Mollen, iiber die zwey
Wielamts-Hofe zu Moshaiiu bey Sulgen zu Gunsten der Letztern erlassen hat.

Geh. H.-Archiv.

bestatigt als Vormund K. Ladislaus den Kaufbrief , vermbg welchen Mcister Ilanns

von Meirs, Kanzlcr K. Ladislaus, von der Stadt Wien 100 Pfund Gulten um 3000

Pfund Pfenning erkauft hat. Geh. H.-Archiv.

bestatigt auf Verlangcn und Bitte des Abtes Johann die Privilegien des Klosters

Ellwangen, und verordnet, dassNiemand in scinenForsten und Wildbahnen jage

und fische, besondcrs innerhalb den bestiinmten Grcnzen.
„zum ersten von Hutlliugeu bisz an den Morpach vom Morpach bisz an dic Jagst von der

„ Jagst bisz an dic Sechtuch von der Scchtucli an die Rot , von der Rot bisz zu dcm pruneii der

„Rot vou dem prunen dcr Rot auf den berg gen Branbach , vou Branbnch gen Stedliugen von

„Stcdlingen gcn Hirspach , von Hirspnch an die Rot, von der Rot gen Apptspach von Apptspach

„geu Maczenpuch von Maczenpuch gen Rugkersprugk von Rugkerspruck gegcn der sonnen vu-

„dergang bisz gen Gerbrerhtshofen von Gerbrechtshofen hisz gen Stimpfach viidcrsuh an die

„Jagst von der Jagst vher sich bisz gen Sulczpuch von Sulczpach vlier sich gen Hnguickberg

, von HSnlgckerperg gen Gauszhausen von Gauchshausen gen Hohentann tlcui niynituem von

„dem niyiinern Hochentnnn bisz gcn Eschelbach vuder sicli an die Wiler vou dev Biler vber sirli

„iu deu Niviiibreclitsbach von dein Newiiibrechtsbach vber sieh geu dem klciil Sulczpach von

„deni klein Sulczpuch vnder sich bisz in den Kochn von dem Kochit vbcr sich bisz geu Hutt-
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|

giht seinen Willen dazu, dass Erzbischof Jakob von Trier, seine Nachfolgei und
das Stift (oder wera sie es versetzen, verkaufen etc.) zu ewigen Zeiten an den
Rheinzollen zu Boppavd und Engers , oder an andern Enden, dahin diese Zolle

kiinftig gelegt werden, einen Tbornoss zu Boppard und zwecn zu Engers von
cinern jeden Zollfuder Weins und von andern Kaufinannswaaren nach Markzahl
iiber die jetzige Zollgebiihr nehmen niogen.

„ daz wir angesehen gewegen vnd betracbt han soliche getrue willige vnd vnuerdrossene

„dinste dic der erwirdig Jacob erczbisshoff zu Trier etc. vnscr lieber neue vnd kurfiirste vor-

„mals ee er zu ilem stiffte von Trier qweme ettwann dem allerdurleuchtigistn fiirsten herm Sig-

„mund romischen kcyser loblieher gedechtnuss vncl clarnach vns vnd dem heiligen rich nit an

„swere koste vnd arbait williclich vnd mit allem fleiss clurch seine aigeu fiirsichtigkeit vernutTt

„arbait vnd wurcl.unge zu latin genaut per prSpriam industiiani bewyset vnd getan liat teglichs

„tutt vnd auch tuii mag in zukuufftign zyten , vnd haben darunib". .. O. 187.

bcstiiligt dem Wilhelui Sligk von Seberck die Privilegidn, namcntlich K. Sigraunds

Brief iibcr Seberg. O. 189.

bestiitigt die Privilegien der Stadt .Jngelstat.» P6n 50 Mark Gold. O. 214.

gibt dcm Ludwig Tbile, kiiniglichen Protonotar, Propst der St. Martinskirche in

Hciligcnstadt, cinen Wappen- und Adelsbrief. O. 193.

Herzog Albrecht von Oesterreich stellt seinem Bruder, dem romischen K. Friedrich,

einen Revers aus uber die Verwesung der Grafscbaft Tyrol.

Geh. H.-Archiv. Urkundenb. (Mat. II. N. XLIV.)

K. Friedvich befiehlt der Stadt Feldkirch, dem Herzog Albrecht von Ocsterreich als

bestelltera Gewalthaber in allcn vorder-osterreichischen Landen geborsam zu

seyn. Geh. H.-Archiv,

(H. Sigmunds von Oesterreich Befehl an die Stadt Fcldkireh ist vom 1. Sept. 1444.)

(it. von demselben an alle Unterthanen iin ^ElIsass , Suntgow, Brisgow, ain Rcin,

„in Swaben, Burgundn, im Ergow, in Turgow, in Kmwalhen vnd allenthal-

j,ben berdishalb dcs Arls vnd Werns B ein gleicher Befehl von demselben Tage.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Hieronymus von Bopfingen als Lehentrager des minder-

jabrigen Hanns Fiirber >,das drittail an der Mul in dem werde zu Vlme gelegen

jjdavon man jerlich dienet zebcn yme korn vnd zehen yrae roggen zway phunt

jjhaller vnd acbt mcczen schon niel, vnd das korn vergebens maln das man aus

„dcvselbn muln gibt, das des knaben vater kaufft hat." O. 222.

crliisst eine Urkunde iiber den Spruch des konigl. Kammergerichts auf die vom
Grafen Johann von Schaunberg wider dcn Grafen Hcinrich zu Gorz wegen schul

digen 24,000 Gulden erneuerte Klage.

Geh H. Archiv. Urkundcnb. (Mat. II. N. XLV.)

erlasst cinen Gcricbtsbrief zwischen Dietrich Staufer und Hanns Frauenberger zum
Falkenfels anstalt ibrer selbst und Ulricbs Kamerauer an einera, und dera be-

klagten jelzt appellirenden Gebbarten Judman am andern Tbeile , die Liisung

von der Biirgscbaft betrefTend, darum er mit andern sie gegen Herzog Heinrich

von Baycrn wegen des Scblosses Laber versctzt bat. (Conrad von Wcinsperg,

Erbkammrer des Keicbs, besass das konigl. Kammergericht. O. 197. v. Anhang.

Rheinfeld. Die Stadt Hheinfelden verscbreibt sich (da sie von Ilevzog Fviedrich von Oesterreich

als Pfandinbaber an K. Sigmund und das Reich gekommen) , dass, wenn sie der

Eide , wumit sie dem Reiche vcvbunden ist, ledig gesagt, und ibve Pvivilegien

bestatigt wevdcn, sic wiedcr zu der Herrscbaft von Oesterreicb kebren und in

die vorige Pfandscbaft tveten wolle uud soll. O. 254. v. Anhang.

Niirnberg. K. Friedricb bcstiitigt der Stadt Eger das Miinzrecht j>auf korn
,
grad vnd schlag,

„wie jetzo im konigreich Bebeim gewbhnlich ist, 7 pfenning fiir cinen behe

^niischen Groscben.*

O. 188. v. Pcitbnevs v. Lichtenfels (Gcsch. der bobm. n. uiahr. BevgMerke.

\\ien 1780.) p. 82.

bcfieblt dera 1'onrail von Kveig, seincm Ilauptraann , dcm Jiirg Hallekgev, Vevwc

sev, und Anton Ilymelbevgcv, Viztbum in Kiivnthen, dem Fvitz Offner^ dei" von
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dem Kamniergerichte einen Repressalienbrief wider GralVn Ilcinrich von GortE

erlangt hat , Beystand zu leisten, im Falle er Gehrauch davon zu niachen ver-

anlasst wird.

it. an dcn Grafen Ulrich von Cilli cin ahnlichcs Schreihen. Geh. H.-Archiv.

erliisst eine Urkunde iiber den Kanimergerichtsspruch auf die von Andreas von Hol-

negk wider denselben Grafen Heinrich von Gbrz erneuerte Klage wegen dcs ah-

gcnommenen Lchens zu Kirchheim.

Gch. H.-Archiv. Urkundenh. (Mat. II. N. XLVI.)

quittirt den Stadlrath zu Niirnherg, der fiir die Judenschaft zu Regensburg, welche

sich zur Zahlung von 5000 Gulden als Verchrung hcy Gclcgenhcit der kSnigli-

chen Kriinung verpfliehtet hatte (2000 zu Maria Geburt, 2000 zu Michaeli uncl

1000 am kiinltigcn St. Marcustag)
,
gut gestanden war, iihcr die zwey ersten

Ratcn per iOOO Gulden. O. 188.

giljt (lem Erzhischof Jacob von Trier einen Znsaghrief, dass, sohald er sich dcr Vor

mundschaft iiber dic Krone Bobmens annchmen wird (»was wir zu disen zitcn

»nit wol tun mbgcn») , cr iihcr die vielen Stiicke, womit er dcn gedachten Erz-

hischof und sein Stilt begabct hat, und aurh in Ansehung jencr Tornoss, so K.

Sigmund dcn Gebriidern Johann und Gottfried, Grafen zu Zicgenlicim und zu

Nyelle, und Albrechten, Herrn zu Hohcnloch, auf den Rheinzbllen zn Roppard

und Engers mit Einwilligung der Churfiirsten am Rheine verschricben, auf Be-

gehren dcs Erzbischofs seinen kbniglichcn Rricf als Vorniund des Konigs und

Churliirsten Ladislaus in solcher Form gebcn werde, wie der Erzbischof von an-

dcrn Churfiirsten hat. O. 189.

bestiitigt dem Hcinrich von Tengen, Grafen zu Nellenihurg , Landgrafen im He-

gau etc. , und seinen Rrudern Hanns und Conrad die Grafschaft Ncllemburg und

ihrc Frivilegien. O. 189.

vcrleiht seincm Rruder Herzog- Albrecht den Rlutbann in seincn Landcn »herschciT-

Bten vnd steten hiedishalb des Arls vnd Vcrrns, B so lang cr selbe verwesen wird.

Gch. H.-Archh

.

verleiht den Pflegern der minderjiihrigen Sohne des Lazarus und dcr Ambrosia Rott

das Dritlel der Miihle zu Ulm ini Werde. O. 117.

verleiht dcm Peter Ott, Biirger zu Ulm , zwey Hofe zu Reglingen. O. 117.

gibt dein Wilhelm de Pugniaco die Gewalt, 20 ofTentliche Notare zu crcircn und 10

Rastarde zu legitimiren. O. 189.

heht dic kiinigliche Ungnade und den Unwillen auf, in welchen Herzog Ludwig der

jiingere zu Rayern wegen dcr Hiindcl mit seinem Vatcr Herzog Ludwig deni

iiltern verfallen war , und welche ihni und seinen Anhangern nun vergeben

werdcn. O. 189.

verspricht dem Herzog Ludwig von Bayern, Pfalzgrafen bey Rhcin, Grafen zu Grais-

pach, den er auf 6 Jahre zum kbniglichcn Rath und Diener aufgenomiiien, und

dcr gich auf dicse Zeit zur Hiilfe mit ciner Anzahl Kriegsleute wider des Konigs

Feindc anheischig gemacht hat, falls in solchcn Kriegen vielleicht einige seiner

Schlosser verloren gehen sollten, ihm wieder zu solchen zu verhelfen. O 189.

Ilerzog Ludwig von Bayern, Pfalzgraf bey Rliein , vcrschreibt sich, dass cr 6 Jahre

hindurch dem rbmischen Konig und seinem Brudcr Herzog Albrecht von Oester-

reich niit 100 Pferdcn hcystehen, und wenn es wegen dcs Ungchorsams der

Landscliaft an derEtsch zum Krieg kiimc, seine an daslnnthal stossenden Schlos-

ser und Sliidte oflen halten werde. Geh. H.-Archiv.

Die Herzoge Albrecht und Sigmund um Oesterreich verschreiben sich , dass, wenn

einige von den 100 Reitern, welche dcr Markgraf Albrecht von Brandenburg

ihnen in ihre oberen Lande zu Hiilfe mit schicken wird
,
gefangcn wiirden, sie

dieselhen mit andern auslosen oder dazu hcysteuern wollen.

„an solher schaciung sullen vnd wellen vnser yegliclier vou seinem aigen gut gleichen tail

„geben vnd seinen kuniclichen gnadn <Ias erstattn also daz vnser yegllchem ain drittail darau

.,iu gebcn gebtirn sol".

.

Gfh. H. Arcbiv.

23
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Niimberg.

(• 1.)

K. Fricdrich licfiehlt dem Stadtrathe zu Niirnberg, die noch iibrigen 1000 Gulden

in Ansehung der Begensburger-Juden (s. oben 8. Sept.) dem Bischof Silve-

ster von Chiciusee zu geben. O. 18S.

verleiht dem Burkhard Pesler, Biirger zu Niirnberg, und seinem Bruder Martin und

Hanns
„den weyer zu Feucht aui dorflf gen den kartliuser weyer vnd die behawsung dorynne als

„er vmb vnd vmb begriffen bat mit seinen ein vnd auslliissen. it. ein gut das Eberlein Yeger erb

„ist, yeilich vmb vir Heyhuaclitk.es vnd vii herbsthuner vnd 3 vastuachthuner vnd 1/2 pfundt

„eyer zu ostern. it. ein gut , das Kuncz Huttern kind eib ist jerlich vmb 2 sunier korn vnd 6

„kess zu wevchnachtu 2 fasnachthuiier l/& pfuudt eyer zu osteru. it. ein gut das Friczen Hut-

„tern erb ist jerlich vmb 1 sonier korn vnd 1 vasuachlliun. it. ein gut das Niclas Vischers erb

„ist jerlich vmb 1 sonier korn 1 weck zu weychnachten oder 4 gross. 1 vasnachthun. it. ein gut

„<Ias Hans Stumps erb ist yerlich vmb 3 l/i pfund Niiremberger werung vnd 3 kess zu pfing-

„slen vnd 2 herbsthuner. it. ein gut das Plcslner crb ist jerlich vmb 60 pfenning, 4 kes zu

.wcychnachten 2 herbsthuner 1 vasnachthun. it. ein gut das des Kornmuczers erb ist jerlicli vmb

„3 pfund Niiremberger werung vnd 3 kess zu pfingsten vnd 2 herbsthiiner. it. ein gut das Bans

„RinckIers erb ist jerlich vmb 36 pfenning 2 kess zu weihnachten vnd die ekker die des Herde-

„gen erb seiu jerlich vnib 19 pfenniug vnd 3 vasnaclithuner die sy also vor vil jaren von Hein-

„ikhen Huten dem eltern erkaufft vnd an sich bracht haut. it. die grossen vnd kleinen zehenden

„zu Fcucht zu Swartzenprugk zu Eychemprugk zu Affelterpach vnd zu der Gawchsmul mit zu-

„gehbr.. die sy von Vlricho Haller burger zu Niireinberg redlich gekaufft vnd an sich bracht

„habeli. it. ein lioff gelcgen zu Ludersheim der des Pubels erb ist jerlich vnib 2 somer vud 1/4

„kom vnd vmb 1 somer habern vnd vmb Vi pfunt putcr vnd 1 weck zu wevchnachten oder 24

„pfenning vud 2 vasnachthuner, die sy von Conraten Hallertawer zu Nuremberg redlicli gekaufft

^vnil an sich bracht hant. it. ein hoft" zu Babersriet mitsampt sein seldengutlein , der Vlrich

„Meyrn erb ist » giltet jerlichen 4 sumeriu korns 1 sumcrin waiczn 36 kess 7 herbsthuner 7

„scliilliug eyer vnd 7 vasnachthuner".

.

O. 194.

Rcichstags-Sitzung. Franzosische Gesandtschaft. Miiller's R. Th. I. 219.

K. Friedrich erlaubt dem Conrad Helmann , Propst der St. Simons- und Judas-

Kirche zu Hildcsheim , seine Propstcy, deren Prascntation dem romischen

Konig und Reiche zusteht, mit einem andern Beneficiun; zn vertauschen.

O. 188.

verleiht dem Hanns von Sawnsheiin, Herrn zu Schwarzenberg, und seinen Briidern

Sigmund, Erkinger, Ulrich und Jobst das Schloss Schwarzenberg , und bcsta-

tigt ihre Privilcgien. O. 190.

bestatigt einen inserirten Brief (Dat. Frankfurt an der Oder, an der Mittwochen St.

Gallentag 1443) , worin Friedrich, Churfurst , und Johann, Albrecht und Fried-

rich der jiingere, Gebriider, Markgrafen zu Brandenburg, fiir sich und ihre

Nachkonimen die »etwaii Landspergische, jetzo aber die Neumark iiberOder ge-

»nannte mark", vermoge des mit Conrad von Erlichshausen, Hochmeister des

deutschen Ordens, getroffenen Vergleichs , demsclben Hochmeistcr und scinera

Ordcn ohne wcitere Ansprach nachgelassen, und auf dieselbe ganzlich verzich-

tet haben. O. 198. v. Anhang.
verordnet, dass alles, was von dem Churfiirstenthum Brandenburg unbillig entwcn-

det, entfremdet oder unrechtlich entwiiltigt ist, es scy an Schlossern , Stadten,

Landen, Leuten , Lehcnschaften, Zbllen etc. wieder dazu nach Gebiihr gebracht

werden soll. O. 200. Vgl. Raumer, Cod. Brandenb. I. 303.

hestatigt dem Churfiirsten Fricdrich von Rrandenburg eincn inserirtcn (aber nicht

registrirten) Brief K. Sigmunds iiber die Mark Brandenburg. Dat. Constanz,

18. April 1417. O. 201.

gibt dem Markgrafcn Friedrich zu Brandenburg einen Freyheitsbrief iiber den Zoll

„zur Newenstat Eberswalde an dem wasser Fynaw gelegen 8
, der erholiet wird

),in solicher masse wie der czol zu Berlcin*.

.

O. 201. Vgl. Raumer. Cod. Brandenb. I. 303.

verleiht dem Burkhard Pcsler und seinen Briidern Martin und Hanns zu Niimberg
),den halbaw zu Prawuspach mit sambt den 2 hofstetten vnd allen ackern vnd

Bwisen vnd zugehbr, it. 1 seldgutlein daselbs do der bischoff aufsiczet, it. 1 gut-

»lein zu Prugk do der Jorg aufsiczt, it. 1 gutlein do der Sperer aufsiczet, it.
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»1 wisen vnd acker die ilcr Tragcr zu erli Iiat, it. 1 wislin vnd ckker,* die sic

von PetcrHaller, Biirger zu Niimberg, gekauft haben. O. 195.

erlasst einen Gerichtsbrief (konigl. Kammergericht unter Conrad zu Winsperg) zwi-

schen Erick , Grafcn von der Hoya, Dompropst zu Colln, eines , und dem Biir-

germeister, Rath und der Gemeinde der Stadt Osnabriigg, welche seinen Bru-

der, den Grafcn Johann von der Hoya
,
gefangcn genommen liatten , andcm

Theils. O. 203. v. Anhang.

triigt dcin Erzbischof von Ciilln auf, den Prozess zwischen deiu Capitel der Kirche

von Xancten und Johann von Susato und Ailledis seincr Ehefrau zu cntscheiden,

nachdem friiher das Kevht niclit scheint beobachtet worden zu seyn. O. 190. v. Anh.

bestiitigt dem Abt Johann von Waldsassen und scinein Convent dcn Kauf cines Ho-

fes, die Propstey zu Hohcnstcin genannt, und ihre anileren Rechte. O. 191.

Urtlif ilbrief zwisohen K. Fricdrieh, als Herzog zu Oesterrcicli, und Jiirgen vonRor,

anstalt seiner Hausfrau, wegcn ihrer Anspriiche auf Vdungspeyg, durch die er-

nannten Spruchlcute. Geh. H.-Archiv. Urkundenb. (Mat. II. N. XLVH )

K. Friedrich bcstiiligt die Privilogicn der Stadt Gelnhausen. O. 190.

bestiitigt die Privilegien des Pramonstratenser-Klosters Swinshart in der Regcnsbur-

gev-Dioeesc. O. 191.

erliisst (kiinigl. Kammergericht Conrad von AVeinsberg) einen Gerichtsbricf zwischen

Hanns Fraunberger zum Ilag zu Falkeiilels und Grafen Heinrich zu Ortembcrg

in Betrcff der Klage des crstern gegen den Grafen wegen Voronthaltung de*

viiterliehcn Erbcs sciner Hausfrau, des halbcn Thcils an cineni Urllttheil dog

. Schlosses Scldenburg. O. 196. v. Anhang.

erliisst Executionsbriefe an dieBischofe von Passau und Regcnsburg, an die Herzoge

Albrecht , Heinrich und Ludwig dem jiingern von Bayern, an den Statthalter

des Konigs von Danemark und an die Stadt Regensburg, dem Fraunberger znr

Erlangung des Seinigen behiilflich zu scyn. O. 197.

Markgraf Johann zu Brandenburg versichcrt dcni Pcter Rietcr zu Niirnherg cinige

Lehen, welche ihin in Ansehung der crsten Bitte des romischen K. Friedrich

geliehcn wcrden sollen. Spiess, Aufklarungen (1791.) p. 252.

K. Friedrich bestatigt die Privilegien des Domcapitels zu Regensburg , und seine

Giiter. O. 195.

verleiht dem Ritter Heinrich von Egloffstcin und seinen Briidern Wolfrani und Con

rad das Halsgericht zu Reiehneek „als weit ir kirtag vnd zapfcnrecht gend,» das

ihnen durch Erbschaft von denen von Apsbcrg zugcfallen ist, auch bestatigt er

ihre Privilcgien. O. 203.

vcrlangert den Frieden zwischcn den Herzogcn von Bayern.
„deu vor auf drcw jar erstreckt liaben vnd der an suntag nechst nach dem nachstkuiifFHgu

„sand Jacobstag uher ein jar ansgeet nach inlialt vnserer brief denselbn frid wir aber nach der

„yeczgcn zeit verlcngert haben drew gancze jar naclieinauder volgcnd den ganczu tag aus bis

„i,i der sun vndergang weien bsteen".. 0. 192.

bevollinachtigt den Sebald Behciin und Heinrich Herwart, mit der Judenscliaft zu

Baiuberg, Forchheiin und Schweinfurt iibereinzukommen wegcn des dritten

Pfennings von allem ihreni Gute, dcn sie ihm (dem Kiinig) nach seiner Kronung
zu Achen zu geben pflichtig ist. O. 191.

gibt dcm Caspar Vctter, Biirger zu Niirnbcrg , einen Frcybrief fiir seine Gcldschuld

auf zwey Jahre. O. 192.

bestatigt die Privilegien der Stadt Passau. O. 193.

bestiitigt die Privilegien des Benedictiner-KIosters Murhart in der Wiirzburger-Dib'

ccse, namentlich cinen Bricf K. Carls IV. Dat. Nuremberge 1358. 11. August.

O. 20O.

Dds Conciliuin zu Basel bcstiitigt die von K. Friedvirh gcmachte Stiftung einer

Propstey im Schlosse zu Neustadt. Geh. H.-Archlv.

K. Friedrich hestafgt die Prhilcgien des Klostcrs St. Michael in Bamherg.
„Ouch bestetteu wir in solich gnade vud frihait durch bischof Ebeihartn dcn andern m

„Bamberg loblieher gedechtnuss in gegebn nemlich daz alle vnd iglich ir leute vud vndertau,

23 *
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,.als s inen zugehbrungen weret vnd vmb den
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1777

1778

1779

1781

1782

1783

stadt Frankfurt halten sollen, dic sie versprecb.cn, verantworten und mit allcr

Ordnung und V/orsehung bestellen soll, wie es von Alters her gehalten worden.

O. 193.

gibl dem Adolph Fiirsten zu Anhalt, Grafen von Aschanien, und seinen Vettern

^Bernd und Jiirgen» einen Lehenbrief iiber das Fiirstenlhum Anhalt und die

Grafschaft Aschanien mit Zugchor. () 201.

gibt den Markgrafen Johann , Albrecht und dem abwesenden Friedrich dem jiingern

von Brandenburg einen Lehenbrief iiber ihre Lehen, wie sie Frieilricb , Chnr-

fiirsten von Brandenburg, ihreni Bruder zu Achen verliehen worden sind.

„— das wir dann (iu Achen) also gctan haben dotli mit behaltniiss daz die egenanten Jo-

„bans vnd Albrecht die dann dcsmals niclit gegenwurtig waren vnd ir iglicher besnndcr von ir

„vnd Fridricbs des jungern ires bruders der dann zu derselben zeitt jungk vnd vnmundig was

„ire fiirsteutum land vnd lute bey ciueru jare vnd tage , nach dato eines lehenbrieis iuil vnseri

„kuniglichn maicstat anbanguiulen iusigl versigclt darubcr gegeben. von vns vn.l darnacll, waAn

„vnd so oll skb das gepuren wurde von vnsem naclikomen an ileni ricb rdmisclien kaisern »nd

ukunlgen emphahen mit gelubden huldungeu vnd diustcn gewarten solten".

.

0. 202.

gibt der Stadt Frankfurt einen Freyheitsbrief hinsichtlich der Sicherheit der Slras-

sen. P6n 20 Mark Gold.

„dasz die vorgenante vou Franckfort. von vnscr vnd des hcyligen reichs wegen fiirbasser

„alss bissher durch sich selbst . ibre soldener, dienere . die iliren vud wen sie darzu biiugeu

„vud erfordcrn mogcn , vnser vnd des heyligeu reichs strassen, aucb sust des reicba vud ilne

„stetle sacbcn, freyheiten vnd hcrkomen, nach ibrcr gelegenbeit sollcu vnd mbgeu scliiitzen,

„»chiraien vud linndliaben , ibre dienere , die ilu-en daruff halteu, damacb ryten vnd wandern

„lassen , noch der sachen notturfft vnd gelegenheit zu jeder zeit, vnd ob ihne eynige eylung

„oder manglung dariuue gescheben , dass si darumb daun von uienuiglicbeu vubetliedingt vnd

„vnerfordert scin vud pleiben sollen".

.

Kulpis Docum. ad Frid. III. p. 168.

bestatigt den Markgrafen Jnhann und Albrecht zu Brandenburg alle Privilegien sei-

ner Vorfahren im lteiche iiber den Kessler-Schutz.

HSberlin's neueste T. R. G. II. (XXIX.)

bcstatigt die von Peter, Propst, dem Prior und dem Capitel der Kirche zu Branden

burg mit Wissen und Willen des Bischofs Stepban zu Brandenburg und des

Churfiirsten Friedrirh von Brandenburg gemachte Stilliing eines neucn Klosters,

viodurch sie einen Propst, Prior und Capilel Piiimonstratenser-Ordens in Dnse-

rer Lieben Frauenkirche auf dem Berge zu Brandenburg gesliftet habcn. Pon
100 Nlark Gold. O. 204.

eriasst einen Urlheilsbricf (kbnigl Kammcrgeriilit durch Conrad von Weinsperg)
zwischen Martin Angrer und Martin Lcngfclder, wodurch die Appellation des

erstern verworfen wird.

„_daz fur den edeln Conratu herrn zu Winsperg des heil. riclis erbcauircr , nls der an

„vnserer stat vnser kuniglich camergericht besessen hat komen sincl Merten Angrers niachtbot

„aius vnd Mertein Lengfelder des andern tails , vnd derselb machtbot redt wie sich Mertein
„Angrer von aiucin vrtail die von Eiasm vou Preyslug vuseriu commissari zwischn ira vnd Mer
„leu Lengfelder erlaill ist . an vus beiuffl het, wann er dauiit besweret weie vnd erczalt ettlich

„vrsacben der beswernuss vnd bate daraulf solich vrtail niit recbt al.zutun vnd ze vnkrefftigu,

„dawider Mert Lengfelder antwort dns solichs des Angrers gemelln vrsatben nit genug i,n rccbtn

„7.u aiuer beswernuss weren vnd das darauff soliili vrtail nit abgetan solt werden danu er ge-

efflig gesproclin weidn. vnd als sy das uiit nier wortn

ainheliger vrtail erlailt, daz des obgenanten Preysin-

zbut gesprochn bey krcfftn belibn vnd besteen sol vnd
vrtaii zu stliuczer vud schirmer in daby zu hantbaben

inrich pfalczgraff by Rin vnd herczog in

»t sulicli vrtail solt besteen

I reden zu recbt gesacztu , v

rjd iin daby aulf sein begeruu

vitail gegrbn vnser lieber

ru als seiu lanndsfurst vnd ai

sr vnd fiirste

lerer begeret vnd die ira darczu nucz vuil notdurfft sind". .

0. 205.

bcstatigt dem Otto lleid von Niirnberg die Verschreibung, welche seinc Vordern auf
die Sladt Giengcn erworbcn habcn. O. 204

bestaligt die Frmlegien des Frauenklosters zu Guttenzell, Cisterzienser-Ordens, im
(onstanzer-Bisthume. O. 20i.

lasst durch seine Gcsandten (worunter der Abt Nicolaus von St. Blasien war) dem
Conciliuni von Basel gewisse V

rorschIage machen zur Beruhigung der Kirche
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9.

10.

10.

Niirnberg.

Basel.

Fortdauer der Neutralitat der deutschen Nation durch ein Jalir noch. _ Ein

General-Concil am 1. October 1445 in Constanz ( Bquem cjuiileiti locum eximium

j.tamquam Romanorum Rex et Advocatus Ecclesiae pro liuiusmodi coni.ilio gene-

„rali celebrando nominamus 8
) oder in Augsburg u. s. w, , worauf er sclbst sicli

einfinden will, auch Papst Eugen IV. oder seine Gesandten sollen erscbeincn,

das Concil von Basel soll sich ebenfalls dahin vcrfiigen, auch die iibrigen Kiinigc

und Fiirsten sollen ihre Gesandtcn senden, auch will er alle, welche auf einem

solchen Concilium zu erscheinen haben, dazu einladen. Das iibrige Verfahren

dabey soll das Concil dann selbst bestiinmen, die Rcsultate sollen von ihm und

allen angenommen werden. Will das Basler-Concil sich friiher dorthin verfiigcn,

ist es auch recht.

Bey Gelegenheit dieser Sendung hiclt ein Monch von St. Blasien eine Bcde

an das Concil, worin folgende Stclle:

„Considerant non sine multa cordis anxict.ite a suae as

usereiiissiiuus domitius noster Rex praenominatus niala 01

„quae proli dolor ! usque prodieruut iu praesenti ecclesia,

„coalescenti scliismate et quae dietim vergunt in pejora,

„hoc peruioti dissidio iu ecclesiam bclla instniirant* (veru

gale fastigiun



K. Friedrich IV. 11. Octobei _. Sine die 1444. 183

1444.

Octobcr 11. Niirnberg.

(.. i.)

„liiiinilitcr supplicatuni ut vobis super hoc oportune providere t!c uciiignitate ttniversalis ecclesie

„dignaremur".

.

G '<<- H.Archiv.

Hcinrich von Pappenheim, Reichs-Erbmarschall, verschreibt sich fiir Pern vonRech-

berg von Hohen-Recbberg, seinen Schwager und dessen Schwester Rarbara

Marschalkin von Pappenheim, Wilwe, gegen seine Stiefinutter, dass sie ihre Ge-

rechtigkeit untl Anspriicheauf die Stadlsteuer von Augsburg abtreten werden, so-

bald dem gcmachtcn Vertrage gemiiss K. Friedrich am kiinftigen weissen Sonn

tag eine Entschiidigungssumme von 4000 Gulden Rhein. bezahlt haben, aucli

dcrselbe ihncn eine Anweisung auf die Stadtsteucr noch vom kiinftigen St. Niclas

tage geben wird. Geh. H.-Archiv.

Folgende Stiicke kommcn in den Registratur-Biichcrn ohne Angabe des Ta-

gcs vor, als wiihrend Konig Friedrichs Aulenthalt in ISiirnberg gegcben.

K. Friedrich verleiht dcm Albrecbt Kress vun Niirnberg, als einem Lehentriiger sei

ner Schwcster Anna, Witwe vnn Wilhelin Snode, und ihrcr Kinder, eine Miihlc

zu Prugk, cin Gut zu Penczenhofen, zwey Giitlein zu Rotenbanh, cin Gut zu

Heczelshof, cin Gut zu Redorff, ein Giitlein zu Obcrn-Reichenbach , cinen Ze-

hent zu Wendelstein. O. 183.

vcrleiht den Gebriidern Hanns und Paul Pirckheimer, Biirgcrn zu Nurnberg-, drey

Giitlein zu Galgenhof bey Niirnberg; it. cin Giitlein zu dem Newnhof gelegen.

N. 1S3.

verleiht dem Licnhard Gralant, Biirger zu Niirnberg, die Behausung Lauffenhol/.

mit Zugehor, vier Tagwerke ^wisinats», genannt dic Stockwicse zwischen Egel-

dorf und Lauffenbolz. N. 183.

verleiht den Gcbriidern Licnhard, Sebald und Stephan Gralant, Biirgern zu Niirn-

berg, „drcw gutel zu Wolmenschoff , item ein gut zu Zirndorff, item drew gut

»zu Mugenhof, item ein gut zu Wentelslain, item syben tagwerch wysinads

),zu Wentelstein, itcm ein weyer zu Wentelstein, item ein gut zu Wynntcrs-

Btorff, item vier gutlin zu Erlemstegen , iteni ein gutlein zu Lauffenholiz im

»dorff, item zwcy vischwasser gelegen oberhalb des Rotenpachs vnd nyderhalb

Ruckkendorffer slceg." N. 183.

verleiht dem Hanns Wirt, Biirger zu BDinckelspuhel , ein gutlin zu Aychach den

„weilr gelegen, das ihm Dorothea Zindlin von Dinckelspuhel zu urtct vnd aigen

„gegcben.» O. 180.

verleiht dem Heinz Bawr, Miiller, zu Rrucke gesessen', »zwey teile zu Briicke bcy

„Eltersdorff an dem alten zehenden genant vnd ain drittail an dem zweyen tailen

),dcs zehenden daselbs zu Bruck an dem ncuen zehenden genannt." O. 180.

vcrleiht dem Erasmus Kudorffcr den Kirchsatz zu AVendelsiain mit Zugehor, „als

,,tUnn die Kurnburger die vormaln gelihen habn dcr nu niit gutlichcr schiedung

j,an in komen wern ; item dic manleben zu Swabach vnd darumb; iteni die le-

),hen Herspruck vnd daby zuHohenstat, zu baiden Vichberg, zu Nuremberg vnd

„daby vnd auch andere lehcn die die Kurnburgcr von hant gelihen haben. 8

O. 181.

verleiht dem Meinwart Steynheymer, als Vormund der Elsbeth, Witwe des Hcinz

Zch (seine Schwester) und ihrer Kinder ^antnamcn 1 ' das Holz , die BRotwanns

genannt, mit Zugehiir, zwischen Bewerlbach und Elrichhausen bey Crewlsheim

gelegen. O. 181.

verleiht deiu Albrecht von Waldrad
,
gesessen zu Wurscngrim am Wasserhof, eine

Behausung, „pukchel genant mit aller seinerzugehbrung vnd auch ein wastung

„zu Popenrewt gen.tnt." O. 181.

bcstiitigt dcm Abte des Benedictiner-Klostes heil. Kreuz zu ^Schwebisch Werd» im

Bisthuin Augsburg die Freyheiten und Privilegien des Klosters , namentlich die

von K. Ruprccht und K. Sigmund »vnd besunder mit dem artickel als dcr ege-

„nant kaiser Sigmund das egcnant goczhaws zu Swebischen Werd von der kese

„wegen begnadt hat das man in dheinen sweigen das zaichen des crucz dadurch

„dann ir kese geswccht oder gefelsclict mochten wcrden aufdrucken sollen dann
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„allein auf des benanten gnczhaws swaigen lro aber des egenanten goczhaws

abbt oder sein vogte soliche kese anders geswaigt funden an welichen ennden

»das werc das sy die dann mngen ze schneyden des dann derselb artikel in des

„ot)genantn konig Sigmunds brief aigentlich begriffen ist.
B O. 181.

verleiht dem Hanns und Heniger Schedner zwey Theile an folgenden Giitern: B niit

^namen vier hoflin zu Stainersgrun, itcm sechs hofflein zu Oberwaltersgrun,

nitetn fiinf hoflin zu Nideraltersgrun vnd fiinf hoflin zu Ringcrsgrun,» mit Zn-

geh5r. O. 181.

verleiht dem Fritz StefTel zu jjWundsidel" und seincn Erbcn fiinf Hbfe zn Ringers-

grun. O. 181.

verleiht dem Heinrich Hecker „ein drittail aus den vier hoflin zu Stainersgrun sechs

Bhofriin zu Oberwaltersgrun , itein funf hoflein zu Niedcrnwaltersgrun , iteni

funf hoflein zu Ringersgrun mit irer zugehorung." O. 181.

verleiht der Stadt »Wiinsidel als vormund vnd lehentragern der fromesse auf sand

j,Kathreinperg bei Wunsidel gelegen rait namen das dorff Holczmule rait sechs

jjpawre hoflein, item ein raule vnd ein herberge, itera ein weyer, itera in dem
jjdorff zu Rugersgron zehen pawrnhofe , item das dorff Rauschensteig mit newn
»pawrnhoflin vnd ein schenckstat, item ein zehendelin zu Korbersdorff mit aller

nihrer zugehbrung. B O. 181.

verleiht dem Hanns Nusinann, zu Wunsidel gesessen, und seincr Hausfrau Marga-

reth und ihren Erben »das halp dorff zu Prawners^ron des sind fiinff hofe mit

^aller zugehbrung besucht vnd vnbesucht vnder der erd vnd darauf im arabt za

^Turstein gclegen." O. 181.

verleiht dera Michel Heckcr und seinera Sohn Nickel B ain halb dorff zu Prawners-

»grun. O. 181.

bestatigt die Privilegien des Benedictiner-Klosters zn Chamberg im Bisthum Wiirz-

burg. O. 185.

verleibt dem Conrad Fiechberger von Herspruck nnd Ulrich Wernher von Lauff als

Lehentragern »Hermanns vndCanczen des jungen messrer zn Herspruck den ze-

henden zu Dickersperg rait aller zugehbr.8 O. 188.

verleibt dera Conrad Fiechberger von Herspruck eine Miihle, genannt zura Fall,

oberhalb des Hartmanns-Hofes gelegen, die er neulich von Niclas Trachter,

Biirger zu Niirnberg, gekauft hat. O. 188.

willigt ein , dass Philipp von Sirck zu Moncler, Herr zu Fiirpach , und seine Erben

jzu ewigen zeiten an dera Rheinzoll zu Boppard oder an andern enden dahin

j,dieser zoll kiinflig gelegt wiirde , iiber dic jetzige zollgebiihr einen guten alten

„kbnigs thornoss von einem zollfuder weins vnd von anderer waare nach niark-

„zahl nehmen nibgen." O. 187.

bestatigt die Privilegien des Cisterzienser-KIosters Alt-Zell (veteris cellc) in der

Dibcese Meissen, und seine Gercchtsanie und Giiter, besonders das Schlosa

Nossin. O. 188.

verleiht den Gebriidern Erhard, Heinrich und Hanns, Rittern von Koczaw, die Veste

Koczaw, das Halsgericht und die Freyung daselbst. O. 188.

verleiht denselben einen Wochenmarkt zu Koczaw j,albeg am dinstag vnd das sy

„auch juden daselbs gehaben mugen. 8 O. 188.

verleiht dem Vcit Elbanger , Biirger zu Niirnberg, ein Tagwerk ^wiesraats zu Mal-

jjinashof gclegen das ettwann Heinczen Hagken gewesen ist, das jerlich gilt cin

suramer korns vnd ein vasnachthnn." O. 188.

verleiht dem Heinrich Zenger zu Regenstauff ctliche Leben, die von Wilhelm Zen-

ger, genannt Slatertutel, an Erharden Zenger, und von deraselben an ilin gc-

kommen sind. O. 189.

erlaubt dem Conrad von Freyberg zu Wale und seinen Erben, in seinem Dorfe Y\ al

Stock und Galgen zu haben, und den Blutbann , auch das Marktreclit auszu-

iiben, alle Mittwoch einen Wocbenmarkt und zu Llrich nnd Martini einen Jahr-

raarkt. O. 189.
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Sine dic befiehlt den Erzbisehbfen von Colln und Trier , dcn Hcrzogen t on Brabaat iind Jfi-

lioh und dem Grafen von Blankenlicim, das reguliite Augustiner-Chorherrenstitt

zu Aohen zu schiitzen. O. 190.

bestiitigt dem CaspaT Zolner von Bainbcrg, Johann LofTclholz und Johann Aninian

die Freyhciten ihrer Behausung zu Baniberg, dem weltlichen Bichterstuhl ge-

geniiber licgend, und der Stainmhof oder dcr Zolncrinhof genannt , wie selhc

in cinem inserirten Briefe des Bischufs Heinvich von Baiuberg vom Jahre 132$

enthalten sind. O. 190.

bestiitigt die Privilegien des Benedictiner Klosters zum hcil. Bonifaz zu Weissenach

iin Bamberger Bisthum, und niinmt es in Reiehs-Sohutz. 190.

verleiht dem Jbrg von Lewnslein, Domherrn zu Bamberg, die Crafschaft zu Lewn-

stein, die dureh Abgang seines Bruders Heinrich an ihn gekunimcn ist.

O. 190.

gibt dcm Bencdictiner-Kloster zu Weissenaoh von neuem die Freyheit, einen Vogt

und Schiiiner, dcr es von Reichswegen schiitze, zu setzcn und zu verandern.

O. 191.

verleiht dem Vcit von Rechenberg das nalsfferieht zu Ostheiin und den Blutbann

und cinen Hof dascllist, worauf der Karg Vlen sitzet. O. 191.

verleiht dem Hanns Praittenstain das vorderc Schloss zu Praittenslain . das Ilals-

gericht und dcn Wildbann „vnd was er su*t zu lchen hat.s O. 191.

bestatigt der Beatrix Chagrerin einen Brief K. Sigmunds , dcn derselbe ihrcm Mann
Ulrich Chagrer ain 2. Februar 1437 zu Prag gcgeben hat Bvon irer sachcn so sy

„init herzog Ludwigcn von Baicrn zu handcln hat ." O. 191.

bestiitigt die Privilegien dcs Benedictiner-Klosters St. Acgid zu Niirnberg, mit In-

serirung eincs Bricfs von K. Sigmund. Dat. Nnrembergc 8. Scpt. Ii22.

Aus K. Sigmunds Biief : „Nos __ dietis abbati ct conventui mouasterii Scotorvm Nurember-

„gensis ODIllia jura posscssioni-s libertates gratias et indulta que dicti Scoti et Uibernienses a

„divis Roniauoruui iniperatoribus et regibus habuerunt dedimus cnncessimus et donauimus da-

»infra scriptas libertate

.m Altenfiirte sancte Katlis

lia'bere dcbeant preter nos

eemiucntie

ine ad ipso

et Roinanoi

et quod niilliis

s existant iu

ti.i aliquam uoi

i imperatores ct regcs. Nec ad aliquas ang;i-

„rias perangarias obsequia seu servitia sint astricti"... . Pon 300 Mark Gotd. O. 191.

gibt dcm Heinrich Marsohall von Bappenheini eine Anweisung auf die 200 Gulden,

welche die Stadt Nbrdlingen vom Amnianamte zu zahlen hat. O. 192.

verleiht der Anna von Seckendorff zu Tetelsaw „Kornburg tlen berg und wald
„mit zugchor; it. das visrhwasser undvischerey in dcrSwarczach vnd die lehen

sdie in die Stadt Swabach gehorn ; it. Rebcrsrewt Newrct, das gutlin zu Ro-

Btembaeh, das Cunez Erg innhat, die vorsthub auf dcm Nurembcrgerwalde mit

jZUgehor ; it. klcin Swerczenln" .

.

O. 192.

crhebt zu Gunsten des Hesse, Grafen zu Lyningen , die alte Lanrigrafschaft Ly-

ningcn aufs neue, also dasssioh derselbe Graf Hcsse und seine Erbcn, wclohe

die Landgrafschaft inne haben werden, Lantlgrafcn zu Lyningen schreiben , mit

rothem Waohse siegeln, nnd von fremden Geriohten frcy scyn snllcn.

„als wir vnderweist sein von dem eldsten stainuie , die die lanntgrafschafft nocli ynneliat ind

„besiczet komen vnd geborn ist vnd auch eiu sunder vnderscheit ist zwischen iangratien vnd

„den giauen von Lyningen." .

.

0. 192.

verleiht dem Riidigcr und Fritz von Sparnegk zn tMertcnszIaminez zwen hof zu

j,Sciwitz and vicr hofe zuFlcisnioz, ouch das halsgericht und den ban iiber das

„blut zu Waltslein und zu Sparnegk." O. 193.

verlciht Hanns von Gutenberg dcmjiingern das Halsgerioht und denBIutbann zti „Gut-

„denberg und zu Marhof, zu Streichenrewtt , zti Mcrnrewtt, zu Pfaffenrewtt, zu

»Tribenrewtt, zu Weiehsuiass , zu Michcldorll', zu Fookendorff, zu Treyndorff und
rlas halsgericht zn deni Hof und zu Niedcrstainach als wcit ri;i-; umbfangen
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»hat, mit seiner marcktcl , das der von Gutdenberg ist;" auch kann er es von

dcr lland lcilien. O. 193.

vcrlciht Conzen Winkler, als cinem Lehcntragcr seiner Schwestcr Katharina, Witt-

we des Michael Fragner, etlichc Lehen ,
die ihv erblich zugehoren, namentlich

„einen acker, gelegen bey den Tan zu Niireinberg an der strass und ein gar-

»ten hinaussboss , zwiscbcn dem weg und vier acker neben dem garteu."

verleibt dem Ilanns Mulner von Klein - Grinlach als cinem Lehentriiger seiner

Hausfrau Elsc „anderthalbn morgen aeckcr, gelegcn zu Klein- Grinlach, na

jjhent bej des Kunigs mul.» O. 193.

verleiht deiu Albrecht Nnthafft zu Weisscnstein scinc Lehen
,
„die er ini Egerland

„oder anderswo ferrer zu leihen liat." O. 193.

bestiitigt dcn Gebriidern Johann und Albrecht , Markgrafen zu Brandenburg und

Burggrafen zu Niirnberg den schon ihren Vorfahren aufgetragenen Scliutz

und Schirm dcr Zunft und Gcsellschaft der Kessler

„Irer land vnd anderer gegend die ii. disea nachgeschribneu kieisen vnd terminen au me-

„niclichs intrag vnd l.indernuss vncz l.cr ye vnd ye gea.bait habn , init nanicil vou ireu. landu

„vncz gen Roteniburg an die Tauber von daniien vncz gen Otrenhein. vou dnnnei.ivi.cz geu Py

„bert daz da gewesen ist auf der strassen vou der Newnstat viicz gen Wirczpurg von dau.i

„vncz gen Geyselwind ftuff die Steig , von dann vncz gen Kunigsperg, vou dauu biss an de»

„Duringinvalt hiuvnib biss geu Durssrewt, vou dann biss an den Reng von dannen biss an die

„Tuna'w viul geet an der Tunaw auf biss gen Bappeiiheim vnd die Altmul von Bappenheini biss

„gen Riet, von Riet biss gen Lewtershawsen vnd geet darnach aut Ostheimersteig , vnd geet da-

„ruuib widerumb gen Rotemburg an die Tauber als obn geschribn steet , als andere ire arrne

„lute zu hanthabn vnd iu versp.echen vnd wie sie uu vernomeu habn , daz ettlich kesler viid

„a..der haiulwericlilevvt d.e dorynn vnd iu soliche zunfft frihait vnd in den obgeschribn cirkel

„nicht gehorn." 0. 194.

gibt dein Theoderich Scholasticus von Aschaffenburg cin Procuratorium an die

Wiirzburger Diocese und das Domstift fiir ein geistliches Beneficium vom
konigl. Patronate. O. 19*.

verlciht dem Wilhelm, Grafen und Herrn zu Hennenberg seine Lehen und hesta-

tigt seine Privilegien.

„ hat vns diemuticlich gebeten . . . das sloss vnd grafschafft zu Hennenberg niit f/u

ugehor) . . zu uerleihen auch im seine vnvolkon.en jarc vnd tege darczu es nocht uit komeu

„ist zu erstrecken» . . ,0. 200.

erlaubt dem Eberhard von Eppenstein, Hcrrn zu Kunigstein, und scincn Erben und
Nachkommen, aus dem Markte Ober-Ursel eine Stadt zu machen, sie mil

3Iauern, Thiirmen , Thorcn ctc. zu bcfestigen, daselbst Stock und Galgcn
,

Gericht , Handwcrke und cinen Wochenmarkt zu haltcn, nebst Verleihung

anderer Privil cgien, wie bislier die Sladt Hofheim solche besessen hat. O. 202.

verleiht dem Ludwig und Peter Haller die Behausung Ziegelstain , »ini(sampt dem
jjVelde in dem See B

. . die sie wieder an sich gekauft haben, von Paul Haller

ibrem Vetter. O. 203.

verleibt deiu Heinrich Starnecker , Biirgcr zu Niirnberg , an Statt des Thomas
,

Leonhard und llanns Bopolt einen halben Hof zu Abanden gelegen „dcr jerlich

^gilt sechs summer cin virtail korns, vnd ein virtail waicz Ntirembcrger-mass,

„lx ayer zu ostern zehen kess, zway herbstbuner ; item einen zehendcn zu Le-

shenilorIf deryglicber gilt sechs suiuiucr korns vnd zway fasnachthuner." O. 203.

hestatigt die Privilegien des Propstes und Convents des Kloslcrs zu Pillenreut,

Augustincr -Ordens, im Bisthuiu Eichstiidt, und nimmt dasselbe in Reichsschutz.

O. 204.

gibt dem He riuann Hecht eine Befreyung von jeder Steuer und allen andern Laslen.

O. 201.

bestatigt dic Privilegien desBitters Walther von Hornheim und seiner Erben. O. 204.

verleiht dem Bartbolomiius Link, Biirger zu Swabach , den Zehend zu Praitenloch

uud zu Auraw. O. 204.

bestatigt die Privilegien des Frauenklosters St. Catharina zu Niirnberg, Prediger

Ordens. O. 204.
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Niirnberg.

Ortolier 14. Regensb.

bestiitigt dem Jutlen Seligman insbesuiidcrc auf 5 Jalire die Gnade, welchc K.

Sigmund der Judenschaft zu Ulm insgeraein auf gewisse Zeit gegcben und Er

(K. Friedrich) auf 5 Jabre bestatigt hat, dass sic indieser Zeit ihre ausstehendcn

Scbuldcn cinbringen niag , und dass Nicmand vttn dcnsclben durch den rom.

Konig tttler Kaiser gefreyet werden kann. O. 205.

verleihet dem Hanns Layminger fiir sich untl seinen Brudcr dcn Rlutbann, dcn er

den Richtern in der Grafschaft zu Rtitcnegk weiter verleihcn mag. O. 205.

verleiht dera Hanns Turraan von, Niirnberg ein Giitlcin zu Hausen bey Vorchaim.

O. 205.

verleiht dem HainzBawr, Miiller zu Brucke die zwey Tbeile zu Rrucke bey Elters-

dorfl' gelcgen, an dcm altcn Zehend genannt , und cin Drittel an dcn zwcy

Theilen des Zehcnds daselbst zu Brucke, an dem neuen Zebend genannt. O. 205.

verleiht deni Hanns Peycr und_ Fritz Prunncr 3 Tagwerk Aetkcr untl „\Yicsniats"

gelegen an
))
Swabach 1> welchc dcs crsten Vater Michael Peyer von Pcnczen-

dorf aufgesantlt hatte. O. 205.

willigt ein, tlass die Gcbriider Ludwig und Pcter Haller ihreni Vettcr Jorg HaUcr

12 Gultlen jiihrlicher Giilte auf dein Stiick, genannt Ziegclstain auf cineii

Wiederkauf verkaufen. O. 205.

bestatigt tlein Jtirg Haller , Biirger zu Niirnherg, tlas Testament seines Vaters Pctcr

des altern , der ihin und scinen Briidern tlas Haus Ziegelslain vermacht hat (?)

O. 205.

verleiht den Gebriidern Erkenprecht untl Hanns Koler cinen Hof zu Nydern-Heytlcl-

bach gclegen, tler jctzt Fritz Odens Erb ist und einen Hof zu Praitcnjium °c-

legen, daranf Seytz Smid sitzt. O. 205.

verleiht dem Franz und Heinz Rumel untl dcn Sohnen Wilhelm Rumels Heinz und

Wilhelm folgcnde Lehen:
„dcn zehend zu Nydern Esselbach (hat cler von Castel an ilas reich geliist); it. den zebciul

„zu Priim .1111 Bcrgi it. eiu gut 211 dem Keslasscr worauf iler Poffritz sitit uud jallilich 2 suiiicr

„koru, 3 sunici haber , 1 suuier weitzen , 18 krise , 2 hei•bstluiliner , 2 vastnatlitliiiliner gib: ;

„it. eiu giitlcin iii Lonerstat, worauf der Schuhlin sit/.t , gibt j.il.i lith 20 pfenninge, 8 kase,

„1 herbst- 1 vasl,iachthiihii j it. ein anderes giilleiu daselhst glbt dasselbe nur 9 kase ; it.

„ciucn hof zu Zimdorf, eiue scbenkstatt und ein soldengut daselbst, geben 10 snuier koms,

„34 kiise, 6 heibst- 6 vastnachtliuhner , 5 schilling weuiger 10 eycr; it. eiuen acker zu der

Gauchsmubl, gibt 90 pftnnige." O. 206.

verleiht dem Ulrich von Fiewdenberg ein Gut zu Obern - Ortelczluifen und den Zc-

hend daselbst ^das als ein verswigen lelien tlem rich haym gevallen sey weil

»es Ilainz vun Essenbach zu empfangen vcrsauinte." O. 20G.

verleiht tlein Martin Guldcin, Medicinae Doctor, ein Wappen O. 206.

verleiht Hanns von Lochaim dem altcrn das Haus und Dorf zu Swarczenprurk rait

Zugehor; it. eincn Ilof zu Obern- Aspach. O. 206.

verleiht dem Rutlolf von Ropfingen den halben Theil an Esclspurg dcm Felsen, und

der tlarauf licgenden Bebausiing O. 206.

bestatigt das Testament dcs Seliald Elbanger tles iiltern von Niirnberg. O. 206.

legitiinirt tlen Gothatd de Valendar, aus der Tricrer- Diocese. O. 206.

gibt deni Jtihann tle Engers genannt Weniggelt ein Wappcn. O. 206.

gilit tleiu Martin Enczinger von Roscnheim ein Wappen. O. 206.

gilit dem Ritter Caspar Dorus eincn Palatinatsbrief. O. 207.

erkliirt, dass der Auftrag , den er auf Ersuchen tles Riirgermcisters untl Rallies zu

Mainz dem Churfiirsten Ludwig vnn der Pfalz gegeben, dieselben \on Mainz

zu srhirinen, und dic von ihnen vor geraiimer Zeit mit dem gcdat hten Clmr-

fursten cingegangcne V
T
erpflichtnng , dem Erzbisrhof Dictrich von .Alainz und

dein Stift an ihren Freihciten untl Rechten keinen Schatlen bringen soll.

„ _ vnil hat (DietrichJ vus anch furter daby beriihtct , daz er sy darunib fur dem vor-

„genanten vnserin olieim deni pfalczgrauen beteidingt liabe vnd uiit in iu reihtlicben vsztrag vnil

leiht hnbe iniissen treten , daz auch der egenaut vnser oheim vnserm neueu von Mencze vor-

„geiiant ein li iintlitlie zusage getan solle han, daz ci ilic von Meucze wider den genauten vnseril

i:-ii"ii erczbiscliofl Dietrich v. ! seinen sl iTt nit veiteydingn wtllc, ilesholbeii".

.

O. 206.

24
'
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Nto.I 1444.

1863 Octoher lt.

186i

1865

1866

28.

Novcnib. 1

16.

Ropensb.

Steyer.

Regensb.

Spoyer.

Basel.

1867 28. Neustadt

1869

18/0

Decenib. 8.

21.

1878 21.

(s. 1.)

Neustadt.

(«• 1.)

Neustadt.

„vnd <le

„durch

„biet de

erkliirt, dass die von ihra deiu Erzbisehof Jacob zti Tricr bcwilligte Erhbhung de*

Zolles zu Engers dein Erzbisohof Dietrich zu Mairiz und seincin Slift nieht riach-

theilig seyn soll.

„_bekennen etc. daz dcr erwirdig Dictricli erczbischoff zu Mencze etc. vns fiirbracht hat

„uarhdeni vud wir dem erwirdigen Jacobn erczbischoff zu Trier etc. den zoll zu Engerss ctc.

„auf dem Rein zu erhohcn gc^uut habeu , iu massen dann solichs vnser brief daruber gcgeben

„innehalten vnd auswisen das soiicli erhobung iu sunderheit ime vnd seiueui stifft zu Mencze

Ibn stiffls zu Mencze landeu vnd luten eiu grosse beswerung sey . vnd das auch da-

ilich diis laiiiul das inan das Ringkaw nennet vnd daruher auch ander gegent vnd ge-

itifft, vnserm neuen von Mcuez zugehbrig zu grossen vniatc vnd schadn jarlich qwe-

„nien . das auch damit sein vnd seines stiffts zu Mencz fiiliait vnd privilegia die er vnd derselb

„sein stifft von Rbinischn keisern vnd kunigu crwoibii vnd langczeit geprauchet han verkurczel

„wurden wie cin solichs uit verselm vnd furkonien wurde vnd hat vns daruuib als einen Romi-

„schen kunig dieuniticlich angeruffn».. 0. 206.

Hanns Neidecker, Pileger von Steycr und Anna seine Hausfrau todtcn einen ver-

Iornen Pfandbricf K. Fricdrichs iiber die von ihiu (Neidegkcr) von Stephan

Zclking fiir 2000 Ducatcn und 1000 Pfund Pfennig gelbste Vestc Lachsenburg.

„derselb biief . . durich verwarlosung der bottn verlom wordn ist, vnd sein genad vns ain

„andern brieff in geleicher lawt daz datum alain ausgenonien von newm daruiub gegebn hat."

Geh. H.-Archiv.

K Friedrich bestiiligt die Piivilegien des Fraucnklosters St. Johann in Holz. D. 88.

Reichs-Convent zu Speyer in Betre(T dcr Franzosen. Miillcr, Reichtags-Th. I. 262.

Das Conciliuiu zu Basel schreibt dem roin. K. Friedrich, tlass es auf den Vortrag

seiner Abgeordneten noch keine vollstiindige Antwort geben kbnne und ersucht

ihn um scinen fortdauernden Sehutz.

Urkundenb. (Mat. II. N. XLVIII.) Geh. H.-Archiv.

Die Grafen Johann uncl Bernhard (sein Sohn) von Schaunbcrg erkliiren fiir sich und

die Grafen Ulrich und Allirecht (Sbhne Johanns) und alle ihre Nachkoininen,

dcni rbm. Konig Friediich „getrew, gehorsam, gewcrtig, hil/Tlich, ratsara, bey-

j,gcstendig vnd dienstlieh" seyn zu wollen
,

»vnd seiner gnaden schadcn zu

Bwcnnden vnd sein fruinni brufen vnd trachtn in alln sachn trcwlich vnd

„vngeverlich."

„Daz wir angesehen haben solich gnad vnd fiirdrung so vns der allerdurchleuchtigist fiirst

„vnd herre, her Fridrich Roinischer kuuig etc. vnser genediger herre vuczher guediclich beweist

„vnd mitgeteilt hat." Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dem Schottenkloster zu Wien, welches das ihm unterthanige Haus

des Miinzwardeins, Dietrich Iless, in der Renngasse, der durch Feuer hinge-

richtet wordcn, wodurch das Haus ihin (dein Kloster) hcimgcfallen ist, dennocli

scinem Kathe, Wolf Wolfenreuter iiberlassen hatte, einen Schadlosbrief.

Hormayr's Gesnh. v. Wien. II. 105.

citirt den Grafen Heinrich von Gorz, der iluii schuldig ist, vor sein Gerieht. (Ara

45. Tage nach deui Empfang dieser Citation).

„wann wir etlich trefflich spruch zu dir haben als von geltschuld wegen die du vns schul-

„dig pist vnd die vns also ausliget vud nit bezalt ist darunib wir rechteus geen dir wol be-

„doiffen".. . Geh. H.-Archiv.

erkliirl, dass Jacob Widerl, Rcgistrator , und Wenzel von Bochow , Schreiber der

konigl. Kanzley, 6fl'entliche Notare seyen, und beglaubigt einige von denselben

gcfcrtigte Urkunden. Urkundenb. (Mat. II. N. XLIX.) Geh. II.-Aivhh.

gibt seinen Willen dazu, dass Ebcrhard Truchsess von Waldburg dcr Aebtissin zu

heil. Kreutzthal das Gut ^Hinderperg" mit Zugehbr als freyes Eigen iibergebe,

und daftir folgende Guter zu Reichslehen inache »das burgstall altcn Tan niit

»fiinf giitern vnd iren zugehbr nenilich zwey hof in dein vorhoff vnd zwey hof

J:
,iiii lal gelcgen.» O. 198.

priisentirt dein Wolfgang Giinther, Propst der von ihni gestiftctcnColIcgialkirche in

Wiener-Neustadt .9 Individuen zu den Canonicaten daselbst.

Urkundenb. (Mat. II. N. L.) Geh. H.-Archiv.
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Nro.

1873

1S75

1830

1444.

Deceinb. 22.

(* <U
t

Deceniber.

(s. d)

Neustatlt.

(s. l.)

crkliirt dic Starit »Snist (Soesl) in dieBcichsacht, wcil sie dcin zwischcn ihr unit rieui

Erzbisrhof Bietricfi Mi (iilln gefallten Urthcile niclit Folgc gelcistct liat.

v. Anhang. O. 207.

gibt ilcm Conrad Smalholi z miii Lanndsperg eine Bestiitignng iiber ilas Dnrfgericht

zu Hawnsolgcn. O. 207.

schrcibt ilcm K. (arl von Frankreii h iw TiclrclV dcr Armagnaken , klagt iiber diese

Hiilfsvolker, uinl i crlangt ilire Zuriirkzichiiug unil iiiickgabe ilcr Ortc, ilie sic bc

setzt haben; willigt ein. riass kiinftigcn Febrotar (21. Smmtag Beminiscerc) einc

Bcrcdung zu Metz gehaltcn wcnle, wohin er seine Gesandten zu schicken ver-

spricht.

„ _ angesehen eolche cinuug und freundscliafti die zwischeu dein heiligen reich vnnd euwe

„rem haus von Franckreich langc j.fr gewiiret hat, do l.elten wir je getreuwet vns solt von eawei

„lieb ein andcr antworl worden sein vnd vnser vniid d?s reichs, auch vnsers haus von Oestcr-

„reich vnderthonen von cuwerem vnd vnsers licl.cu olieims des Dslphina cuwers sohus leute.i

,.uit besweret worden sciu. Desgleichen vnser vu.l des reichs sictie Tullen , HletzvndVcr-

„dun also hatt dassell. volck vnsere leind vnterwegen gelaasen vmul sich uber vus viui des

„reuhs fursirn ii.ul sleltc aucli vnsers haus Oesterrcich vnderihonen gelegt vnd die au leib vn.l

„gut vnmaslichon verderbt als dann vusire sendbotten das-clarlich euwre lieb lurgebrarlit haben,

„das vus nit so bruderlicll vnd frcundlicll bedinukt als ir vn.s geschrieben vnd eutbolten habt.
.

.

„so weist auch euwre liebe wol das vvir euch vmb ein sokhe menge volks nicht gebetten sou-

„der allein gescliriebeu haben ob es sicll begebe dass wir voltks bedorfften oder bcgeren wur-

„den mit zimlicher vberkomuus dass ibr ihnen dann vrlaub gebcn vnd sie frey ziehen lasscn

„wolten. dann dcrsclb vnser brier so ibr dcu rcclit anselicil des gut vnterscheid gibt. Wir babcn

„nuch dnruber euwcr antwort nit gehcpt noch euch darumb geschrieben , wie aber diseni allein

„so bettcn vnd ermabnen wir cuch aber bruderlicher liebc , das ibr noch schaffen wollen da.nii

„vnsern vn.l des reiths fursten vnd sletlen auch vnserem haus Oesterreiih aolche stett vu.l

„scbloss die ilir vnd euwcr sobne uud cuwer volk innhaben , on lcuger v.erziehen wicder aus-

. „gebeu vnd das sie von euwer vud euwers solins volck nit weitcr angriffen werden ,
vnd also

„handlen das zwuscben dem hcil. reich vud euwereni liaus Fraiukreicli nit schadlicher uuwill

„entstebe das wir doch uit gem selien"..

Scbbpflin. Alsaiia dipl. II. 376. Vgl. Holler , Reichtags - Th. I. 269.

Einige Schreiben unil Actenstiicke in Betreff dieser Truppen und ihrea

Gebahrens. Siche Urkuntlenb. Mat. II. N. LI. G. H.-Arehiv.

verleiht auf Bitte dcs Bitters Hanns von Stainlicim, dem Wiprecht von Helinstat

dein jiingcrn als eincm Lehentrager der Erlate , Tochter des Hanns von Erli-

kan sel. seincr llausfrau. dcn Zchentl zu Bingenheim, tlcn sie von ihrer Ahnfrau

Margareth von Friesenheiin ererbte, und der Beichslchen ist. N. 172.

verleiht dem Ulrich von Westcrstcten als Lchenlragcr dcs Hcinrich Craft, Bfirgers

zu Ulm, dcn liurgbati halb zu Eselsburg, 11 Tagwerk
))
VVicsmats I>

, it. die Miihle,

it. tlcn Hof, dcn der sBvachat gebmren hat" und dazu das obere Fischwasser,

alles zu Eselsburg gelegen , das er von Kudolf von Bnpfingen gekault Iiat.

N. 178.

giht deni Grafcn Ludwig zu Wirteinberg cinen Gunst- und Lehenbrief, welcher den

halbcn Theil an der einen Uurg zti Hornbcrg und cin Viertel an riem Stadt-

lcin zu Homberg init aller Zugehor von Conrad von Hornberg und von Conrad

von Falkenstcin seinen Theil und sein Bet:ht, so er hat an der Vogtey des

Klosters zu St. Georgen, O. S. B. iin Conslanzcr - Bisthnm, erkauft hat. N. 178.

bestatigt den Verk.mf einiger Bcichslehen, indem Anna von Gemyngen, VVitwc

Eberhards von llawscnstcin , und ihre Sohnc Philipp, Eberhard und Gewar 61

Morgcn Wicsen und 26 Morgen Aeckcr, die gelcgen sind zwischen „Garben vnd

jjDnrekelwil by Carben auff der „>iyddi; auf VV iederkauf tleui Albrecht Fmtschn

zu Turnaw, diinmenthur dcs deutschen Hauses zu aSasscnhusen" bey Frank-

ftirt und dcm Orden verkauft haben. O. 198.

bestatigt dem Bischof Fricdrich von Begensburg und seinen Nachfolgern riie Frey-

beit, so seinen Vorfahren, dcn Bisrhofen Joliann und Conrad von Herzog Jo-

hann von Holland, und den llerzogen Ernst und Heinrich von Bayern , wegen
inauthfreyer Fiihrung ihrer in Oestcrreich wachsenden VVcine auf der Donaii

durch Bayern gcgeben wordcn ist. Piin 10 Mark Gold. O. 205
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Nro.

1831

1883

1884

1885

1886

1444.

Sinc clie.

1445.

Janncr 1.

1887

1888

u

1S91

1892

189S

1894

14.

Sineloco.

Neusladt.

Wien.

verleiht «Icn GebriidernSigmund und Williclm , Schenken von Geyer, den Bann und

das Halsgericht halh zu Neusling; it. ein Viertel an deiu Halsgericht zu Trenk-

ling; it. ein Viertel an deni VVeiler zu Grynhart O. 206.

erlauht, dass Conrad Herr zu Weinsberg, Reichs - Erbkammcrer, die ihm von K.

Sigmund fiir cine Suinme Geldcs verschricbene Miinze zu Frankfurt, Basel und

Niirdlingcn ganz oder zum Theil andern Unterthanen und Getreuen des Reichs

versetzen moge. O. 206.

gibt dem Paul Miilhaimer von neuem ein Wappcn. O. 207.

it. dein Caspar Jungerwirt. O. 207.

it. den Gebriidern Ilanns und Conrad von Esthach. O. 208.

K. Friedrich gibt den Bischofen Peter von Augshurg, und Gottfried vonWiirzburg und

deiu Markgrafen Jacob von Baden Vollmacht, anf dem Reichstage zu Mainz mit

den Gesandten K. Carls von Frankreich zu unterhandeln.

„ _ quia serenissinius princeps Karolus eadem gratia Francorum rex frater ct cousangui-

uneus noster tarissimus nonnullos venerabiles et magnificos suos oratores et ambasiatores ad

„civitatem Maguntinam super quibusdaui gravisissimis negotiis iam noviter inter sacrum Roma

•20.

(s. d )

Jiinner 24. (s. 1.)

sub.i aliis rebn don Rcn

ere proxime
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Nro.l 1445.

Janner 24. Siue loco.

1896 Wercentli;

Februar 2.

1899,

1900

1901

li. Wien.

(8. I.)

\\ ien.

(Versiegelt ilurch Niclas und Ulrich von Weyspriach seine Vettcrn und Thomas
von Rotenstain seinen Schwager). Gch. II-Archiv.

Derselbe iibergibt wegen sciucr Begnadigung dein roin. Konig scine Pfandschafl
Vinkcnstcin und Plcyburg frey und ledig.

„ _ von solichs vnpillichs hanndels cnd aiigrifs v.egen so ich widei den allerdurleuchtigi.

„sten fiirsten vnd herrcn bem Fridrichen KSmschen kunig eic. nieinen genedigistn herrn als mein
„natuilichcn herren vnd landesliirsten sein land vnd leut vi.d wider ilcn hochwirdigen herren
„hcm Antonien bischofen zc Bamberg auch mein gue.lign lierru vud sein vnd seln gotzhaws
„lewt vnd mdertaneii wider laniidsrccht besweitt hab , dadurcll icli iu desselbeu uieius gnedigen
nberren vou Baniberg veakchuuss kouiifien pin duseibs niich der heuanutt mein gnedigister heri

„kuuig Fridrich zu recht verpoteu vnd vcrlielft hat vnrl wolt das zu mii haben suecheu lasseu,

ndarinn aher derselh mciu gnedigister herr seln gnad vnd kunigkliche giitigUit an mir erczaigt

„vnd mich durch hoher fleissigcr hct willen gnedigklicb aufgenoninien hat , das ich vnib solich

„guad so mir von seinen kunigklichen gnadcn beschehen ist . demselben mcineui gnedigisten

«herren kuuig Fridricben vnd seiu erben dic setz.s Vinkchcnstain vnd zn Pleyhurg so mir iu

Bsatzweis vmb newntawsent guldein verphcudt vnd verschriben sind. nacli lawit der satzbriefl

„vud verschieibung niir daruher von weileild lierczog Fridriclien loblicher gedechtonss seinen.

„vettem gegeben ledigdich iibergcgehen vnd iu die entslagen vnd sy darczu dcr jerlichen gult so
„mir iu solher verscbreibong auf dem amht zu Pleyburg uussteen gantz ledig gesagt liab w is

„seutlich in krafft des brieffs". . Geh. H.-Archiv.

Erzbischof Bietrich von Mainz, die Herzogc Otto und Ludwig von Bayern, dic

Markgrafen Johann und Albrccht von Braridenbnrg, Markgraf Jacob von Ba
den und Graf Clrich von Wiirtemberg nelmien den Her/.og Albrccht von
Ocstcrreicli mit seinen Landcn diesseits des Aribergs in ihr zu Mergentheim
am 2. Jiinner lii5 auf 10 Jahre gesrhlosscnes Riindniss auf.

v. Sattlers Gesch. v. Wiirtemb. (Urafen) III. 163. Geh. H.Archiv.
K. Friedrich befiehlt der Stadt Linz , dem Reinprecht von Walssee, obristcn Mar-

schall in Oesterreich , Truchsess in Steyermark, seineni ilauptmann ob der
Enns , 600 Pfund Pfenning aus/.urichten.

„an seiuem sold so wir ini schuldig heliben sein" . . „vnd wellen ew die an ewrer raittung

..kunfftiglicll schaffeu zn legen vnd abzezieheu" .

.

Geh. H.-Archiv.

Churtiirst Ludwig von dcr Pfalz und Bischof Knprecht von Strassburg vergleichen
sich auf dem Reichsconvente zu Trier mit den Franzosen in BetrefF ihres Ab-
zugs. Miiller, Reichlags-Theatr. I. 273.

Herzog Sigmund vun Oesterreich bezengt, dass er die von weiland dem rom. Konig
Albrecht seinem Vatcr , Herzog Friedrich sel. fiir cine geliehene «merkliche''
Summe Geldes verpfiindeten Schlosser Lachsenburg, Mbdling, Starheinber«- und
Wartenstein," sammt den Ungellen» dein r6in. Kbnig iibergebcn habe, mithin
darauf verziehtc. Geh. H.-Archiv

Burggraf Michel von Magdebnrg gibt dem Grafen Heinrich von Gor/. in der Schuhl
angclegenheit (an K. Fricdrirh) einen gerichtlichen Aufschub bis li Tage nach
Ostcrn. Geh. G.-Archiv.

K. Friedrich crmahnt die Stadt Feldkirch, dem Herzog Albrecht von Ocsterreich,

seinem Bruder gehorsatn zu seyn, den er gegen die Eidgenossen in den obem
Landen bestellt hat.

„Ir wisset wol was freuels vnd mutwillens die eydgenossen hisher mit vns vnd deni
„reiche auch dem haws vou Oesterreich getan hahcu vher alle golliche, icdliche vud aufrichtigc

„rechtpote die wir vnd die vnsern getan haben, suuderlich nechst zu Costenz als ir wol ver-

„nonieu habt" .... „Nu habn wir veruomen daz ir vnserm egenaoten bruder noch nit gehor-
„sam getan habt das vns fremd nyuiet nach deni vnd sich ander stct des nit gewydert liabu

„darumb".. Geh. H.-Arclliv.

Herzog Sigmund von Oesterreich ermahnt die Siadt Feldkirch zuin Gehorsam gegen
Herzog Albrecht, der es iibernomnien hat, seine Lande und Leute gcen die
Feinde zu verlheidigen.

„Wir haben vernomen wie ir ew gewidert hahet dem hochgehom fursteu vuserm lieben
„vettern herczog Albrechtn , herzogn zu Oesterreich etc. gehorsam zu tun das vns vast freuid

„nyniet wann n

nvleissigen bete

, vnsern vnd de

doch wol miigt vernouien hahen daz der egenant vnser vetter durch vnser
willu sich in solicli mue vnd arheit gegebeu hat, vnscr lanud vnd lewte vor

hawss Oesterreicli feynndn zu schuczeu vud iu zu widersteeu solicli sach wir
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11)03

1445.

Februar 22.

I90i

1905

Miirz 1.

1908

1909

1910 April 8.

„auch nit gern lidin wami dadurch vus vud deni gaunczn haws Oesterreich vnuberwintliclicr

siliad geschehen mbcht da Got vor sey. Doruiub so schaffen wir mU ewch vncl einplielhen evr

„crnstlieh" . . Gch. H.-Archir.

K. Friedrich sclireiht seinem Bruiler, Hcrzog Albrecht, wegen einer Einigung mit

dem Herzoge von Burgund, nebst cinem Heirathsvorschlag zwischen dcr Her-

zogin Oatharina von Oesterrcich (ihrer Schwester) und dem Herzog von Cleve,

Schwestersohn des Herzogs von Burgund.

Nebst einer Absehrift eincs Briefes K. Friedrichs an den Herzog von Bur-

gund, betreffend diese Einigung. v. Urk. Mat. II. N. LIII. Geh. H.-Archiv.

ersucht die Aebte der Kloster in Schwaben, dass sie seinem Bruder Herzog Albrecht

wiihrend seines Aufenthalts daselbst Lebensmittel zukommen lassen mogen.

„ __ vud wann ir nu vns vnd dem heiligen reich sunderlich gewannt seit vnd von deniselbeu

„reich hoch gefreyet seit, daz wir vns vil gutes zu euch versehen vnd auf solich gut getrawen.

„so bitten vnd begern wir euch mit sunderlichem fleiss ir wellet dem egenanten vnserm liebeu

„bruder an vnserer stat so er das an cuch begern wirt mit einer redlichn speise zu slatttn to-

„men vnd iu damit nit lassen wann ir vns selbs daniit eret vnd koniet vus zu gutm danck."

Geh. H.Archiv.

Michel, Burggraf von Maidburg (Magdeburg) und Graf zu Hardeck, koniglichcr

Hofrichter. weiset die Stadte L6wcn, Briissel, Antwerpen, Herzogenbusch,

„Thyn, Lieuwe, Nynell , Hcrentellier, Diest und Bergcn auf dem Sowm" und

andere Stadte, Markte , Schlosser und Diirfer des Herzogthums Brabant, die auf

die Klage des Niclas von der Moss und Hanns von Vorchem seincs Schwagers,

vor das konigliche Hofgericht geladen wurden, Kraft des Privilegiums de non

evucamlo (von K. Carl IV.) das sie vorgewiesen, an ihre Gerichte, da auch Her-

zog Pbilipp von Burgund seinem Herrn, dcm roiu. Konig Friedrich desshalb

gescbrieben. X. 2.

Neustadt. Herzog Sigmund von Oesterreich verspricht, falls er in sein vaterliches Erbe,

die Grafschaft Tyrol kommcn soll, nichts zu thun ohne Wissen uml Willcn K.

Fi-iedrichs. auch genehmigt er die zu Niirnberg gemachte Einigung seiner

bcyden Vetlern.

v. Chmel'8 Materialien z osterr. Gesch. I. 47. Gch. H.-Archiv

K. Friedricb schreibt dem Wilhelm Selter. Freygrafen zu Wesenfort und Ludinghu-

sen, dass er die Appellation in dcr Sache des von Korff an sich genommen und

dem Landgrafen von Hessen comniittirt habc ; desshalb er (Selter) jede weitere

Procedur unterlassen soll.

„Wir haben die appcllation mit all oren anhangende an vns genomen damit sich der edell

„Ott graff von Schomborch vnd lo Holsten graue vou Landsperg vnd Ulrich sin sun an vns

„beiufft hand von der ladunge tlnn.it du sie von clag Herman Corfes genant Smising fuigeno.

„inen hast, vff der. frigenstoll zu Ripensten vnd wir haben de sach dem hogeboren*Ludewigen

„laiitgreuen zn Hessen mseini lieben oheim vnd fiirsteu an vnser statt beuolhen" . .

„ _ vnd tu hierinn nit anders als lieb dir sey vnser vngenad vnd poeu iu vnser reforma-

„tien zu fiaiikluit beslossen begreffen zu vernieiden" . .

v. Wigand , d. Fenigericht W. p. 564. (Aus einer vidimirten Copie.)

bevollmachtigt den Abt von Geras, Propst von Klosterneuburg, den Riidiger von

Starhemberg, Cristoph von Lichtenstein , Jorg von Puchaim, Sigmund von

Ebcrstorff, Ulrich Eyzinger, Wilhelm Ebser, Niclas Drugsecz zu Hecz (?) und 2

Biirger von Wien, auf dem mit der Landschaft der Markgrafschaft Miihren ver-

abredeten Tage zu Znaim ain Sonntag Laetare zu untcrhandeln, und gibt den-

selben eine Instruction. r. Climiel's Mat z. ostr. Gesch. I p.48_ 52. Arch. z. Riedeck.

Verabredung eines Friedens zwischen Oesterreich und Miihrcn durch Abgeordnete

K. Friedrichs und der Landschaft von Mahren. (Ist zweifelhaft. Vgl. 7. April 1446.)

v. ChmersMat.z. iistr.Gesch. I. p. 52_54. Copie Archiv zu Kiedeck.

Papst Eugen IV. beglaubigt den Johann Carvaial , den er als Legaten zur Beforde-

rung des Friedens und Glaubens im Kiinigreiche Ungarn absendet , beym riim.

K. Friedrich. G. U.-Archiv.

Neustadt. K. Friedrich citirt den Abt des Klosters Zwettel und die Gebriider Johann und Jacou

Hauser vor sich nach Ncustadt zur Entschcidung eines Streites iiber ein Feld
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1912

1913

1914

1445.

April 22.

22.

May 8.

1915

1916

1917

1918

1919

• 24.

29.

Neustadt.

(g. 1.)

1922

1923

192t

31.

81.

Juni 1.

zwischen Ruedmans und Friederspach. (NB. ara 27. August 1417 wurde es dem

Stifte zugesproohen.) Linek, Ann. Claracvall. II. 160.

hcstiitigt die Frivilegien des Benedictiner - Klosters St. Pcter in Sal/.liurg. O. 207.

Burggraf Miohel von Maidbnrg, Graf zn Hardeck ,
fiillt den gerichtlichen Spruch,

dass Graf Heinrich von Gijrz dem riini. Kiinig Friedrich die ausstiindigen 74,144 fl.

zu bezahlen schuldig sey. v. Urkundenh. Mat. II. N. LIV. G. H.-Arehiv.

K. Friedrich verpfandet (fiir sicli und K. Ladislaus) der Stadt Wien das Ungelt da-

selhst, fiir 600 Pfund Darlehen.

„di

„da elihen habe

Aud

r kucheuzerung i

„Dauon gebieteu

een Schonprukger

.11,-

ha.uule

vngelts

•IKUltll

obgesc

geben

geho,-

dnz

rdet, vucl

iniiiig

in durch vnserr vleissigen pele

iticleich vud ernstleich vnsem getr

n gegenlHiitigii vngeltern

hanndeln viul ireri

ten vnd rennten des benanleii ,

sa_ sein vnd iu die wocheuleii

gemeltn sechshuiidert phunl phi

„also genczleich dauon entricht werden.1' Gel '- H-Archiv.

verweiset, als Vormuiid des K. Ladislaus, den Beinprecht von Walsee fiir 4000 Du-

caten Goldgulden Darlehen, aiif die jahrlichen Nutz- und Ertragnisse der Herr-

schaften Freystadt, Kainer, Attersee und die Pfleg zu Froystadt.

„ _ In solcher mass , daz im vnd seinen erben all solich nucz vnd gult der obgemellen

„dreier ambter alsvil der jerleich uber che gewondleichen burkchhut vud abzug hesteen ains

„ydeu jars von vnsem anibtleutn die wir danii daselhs habeu vnd seczen mitsambt der gewond-

„leichen burkchliut zu der Treinstat, als danii die vnserui liebeu getrewen Vlreihen vonStarhem.

„berg gcgeben vnd daliin geuallen ist gcraicht , vnd an der ohgenaiitii siimm guldein was die

„iiher die ytzgemelt burkchhut bringen abgeslagen sullen werden , alslaug vntz si derselbeu

„vir tausent guldein gancz euuollen enlricht vnd beczalt sein angeuerde" .

.

Geh. H.-Archiv. (Gegenbrief des Reinprechts, v. 24. Mai.l

giht dem Johann Marquard von Deventer, Meister der freyen Kiinste, ein Wappen.
O. 212.

bestiitigtdie Privilegien des Klosters St. Peterzu Salfeld imErzhisthume Mainz. O. 208.

hestatigt die Erhehung der Stadt und des Districts Mantua zum Marchionat, und die

Anordnung der Succession darin , durch K. Sigismund fiir den Markgrafen Luit-

wig, nehst Privilegien - Bestatigung. O. 209.

hegehrt vom Burgermeister und dem Rathe der Stadt Niirnherg, dass sie dem Wil-

helm von Stein die 423 Gulden rheinisch, welche derselbe von ihm wegen jiihr-

liohen Soldes (liis Bartholomei) zu fordern hat, auf Abschlag der zu Martini

fiilligen Stadtsteuer bezahlen. O. 212.

befiehlt dem Pfleger im „IscheIIand, ,> die vcrehelichte Margareth Sinzingerin hcy dem

von ihrem vorigen Eheiuann weiland Oswald Schauregker auf einein Junkherrn-

recht bey dem Salzsieden zu Hallstadt gemachten Verniiiclitniss (welches fiilscli-

lich fiir ledig angegeben worden) , und das von Oswaid Schauregker hinterlas-

sene Kind bey seiner Erbschaft bleiben zu lassen.

„ _ Als weileud Oswald Schawrekger vnser purkchman zu Hallstat seiner hausfrawn

„Margrethn die yeczvnd Veilteu den Sinczinger eleich hat , ain gemecht vnd aiu geschefft auf

„ainem junkcherrn rechten bei vnserm sieden zu Hallstat gemacht vnd getan hat ,
ward vns fu>-

„bracht wie vns dasselb junkcherrn rccht durch das gemecht vnd geschefft vermont vnd ledig

„wer worden. nu seiu vnser ret durch veilioruiig vnderweist, daz vns dasselb jiinkcherrn recht

„nicht vennoiiet noch ledig woiden ist. Dauon ist vuser inaynuiig" .

.

Geh. H.-Archlv.

verleiht dem Heinrich Kraft, Biirger zu Ulm, den lialben Tlieil an allen zu Esels-

purg gehiirigen Stiicken und Giitern, welchen Sigmund von Bopfingen aufge-

sandt hat. O. 212.

begehrt vom Biirgermeister und Rath der Stadt Niirnberg, dass sie auf Abschlag

der zu Martini fiilligen Stadtsteuer dem Stephan Geyer die ausstiindigen 129

Gulden Rhein. (Jahres - Sold) bezahlen. O. 212.

Bernhard Druksecs von Grub stellt deni K. Friedrich, Vormund K. Ladislaus P.,

einen Revers aus iiber die ihm anvertraiite Pflege zu Egenburg. Geh. H.-Arcliiv.

K. Friedrich verleiht dem Conrad Osthaimer eincn Mairhof zu Oetring mit ZugehSr.

O. 212.

25
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Nro.

1925

1445.

Juni 18.

II).

1929

1930

1931

1932

Sine loco.

Neustadt,

(s. 1.)

Polierlitz.

Ncustailt.

Juli 2.

elben Hechpe

Stocfcach.

INcustaiU.

verweiset, als Vormund K. Latlislaus, den Mert Pondorfer, Kaslner zu Sleyr, fiir 100

Pfund Uarlehen auf das Ungelt von Waydhofen an der Ybbs fiir das Jahr lH6.

Gch. H. Arclm.

begehrt vora Biirgermeister und Rath der Stadt Niirnberg, dass sie die ara kiinftigen

St. Martinstag fallige Stadtsteuer dein Lucas Kemnatcr zur Ausrichtung konigl.

Auftrage ungesaumt auszalilen sollen. O. 209

bestatigt dera Hanns Staincr die Giiter, weli.be er vor Gericht des Hertneid von Kreyg,

Verweser der Hauptmannschafl in Kiirnthen, gcgen die Rechperger Hanns (alt

und jung), auch Paul und Krisloff behaui>tet hat.

„das haus Rechperg vnd alle varunde liab vnd ligitnds gut

„selbeu haws haben j item ain gut tu Rechperg da dei- Plesse amptnian aufsiczt; iteni dieviseh-

„waide au der Veltach j item zwo huben an der Plassuitz auf aiuer >ler Larencz sitzt. auf der

„andern Michel Vrlitzsch ; item ain gut zu Oherw eiuczurel da der Iustier aufsiczt ; item ain gut

„zu Pirkch da der Korientz Schiukch aufsitzt" .

.

Der Gerichtsbrief des H. v. Kreyg ist vom 2. M.irz 1444. Geh. II.-Archiv.

Conmiissio domiui regis d. Johanne Vngnad consiliario referente.

bevollmachtigt seine Rathe, Christoph von Lichtenstein, Riidiger von Starhemlierg.

Albrecht von Eberstorf und Niclas Drugsecz v. Stecz , iuit der Landschaft von

Mahren einen bis zum St. Michaelstag dauernden Frieden abzuschliessen und

eine Zusaiumenkunft auf den kiiuftigen St. Jacnlistag zu veranstalten.

v. Chmefs Materiul. I. 55. Archiv zu Riedeck.

verspricht, seine 4 Abgesandten, welche den bis zum Sfc. Michelstag wiihrenden Frie-

den zwischen Oesterreich und Mahren abgeschlossen haben (siehe oben) iiber

diese Verhandlung nicht zu bclangen oder anzusprechen.

v. Chmefs Material. I. 55. Archiv zu Riedeck.

bestatigt diesen abgeschlossenen Frieden und verspricht alle Bedingungen zu er-

fiillen. Siehe Material. I. 56. Copie-Archiv zu Riedeck.

(Beyde Stiicke sind nur Vollniachten.)

Bruchsliick des verabredeten Friedens zwischcn Oesterreich und Mahren.

Siehe Material. I. 56. Copie-Archiv zu Riedeck.

K. Friedrich ersucht alle jene Herrschaftsbesitzer, welche Holden in der Nahe der

Stadt Wels (in Oberosterreich) habcn , ihre Leute den Welsern Hiilfe leisten

zu lassen uiit Hand- und Zug-Robolh, bey ihren Arbeiten an dem reissenden

Traunfluss.

„Alls jetz in den giissen die Traun an derselben vnser stat Wellss merklich schaden gethan

„hat vnd noch furbasser thuen mochte , ob das nicht vnndterkhumen vud gewemlet wurde alls

„«ir vernemen, begern wir vnd biten ew all vnd ewr jeden besonnder mit ganntzen tleiss vnd

„ernste , das ir eurn leuten vnd holden vmb vnser ohgenaunte stat Wellss gesessen vnd won-

„hafft empfellet vnd niit in ernnstlichen schaffet wenn sy von vnsern burgern daselbs zu Wellss

„eruiout werden , das sy in dann mit robat fuer vud in annder weg etlich tag beistanndt vnd

„hilf thun, damit solcher merklicher schadt so vnns vnd vnsem buigern ze Wellss an der stat

„daselbs von dem wasser widerganngen ist vud noch , als zu besorgen ist, widergeu mochte.

„widerpracht, gewendet vnd vnndterkhomen werde".. Archiv zu Wels.

erkliirt , dass er den Proress zwischen Erzbischof Friedrich von Salzburg und dem

Friedrich Zobelsberger zum Sawnstain, der geraume Zeit her gefuhrt wurde,

bis zum kiinftigen St. Martinstage entscheiden wolle.

v. Urkundenb. Mat. II. N. LV. Gch. H.-Archiv.

nimint die hinterlassene Witwe des Pfalzgrafen Ludwig bey Rhein, Herzogs von

Bayern und Grafen von Graispach , Margareth und ihr Kind, raitsammt den ihr

fiir Heimsteuer, Morgengabc und Widerlegung verschriebenen Schlossern,

Stiidten, Miirkten etc. in den Reichs-Schutz und cinpfiehlt sie Allen. O. 209.

Die Gesellschaft St. Georgenschild imHegau schliesst niit deiu Herzog Albrecht uiid

dem ganzen Hause Oesterreich ein Bundniss, und macht sich verbindlich, ihm wider

die Schweizer Hiilfe zu leisten. v. Urkundenb. Mat. II.N. LVI. Geh. II. Anhiv.

Catharina, Herzogin von Oesterrcich, sclireilit ihrem Rruder Herzog Albrecht iibcr

ihre Abneigung gegen cine Heirath, zu der sie auch ihr Bruder (K. Friedrich)

bereden will. v. Urkundenb. Mat. II. N. LVH. Geh. H.-Archiv.
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Nro.

1937

1445.

Juli 5.

1941

1942

1943

1944

1945

1946

Neustadt.

Ba9el.

Im k Ileer

vor Giinss

•26.
| Waldshut
I

27.

August 1.

4.

1948

1949

1950

21.

21.

Mantua.

Neustadt.

(?)

Im Ileere

v(ir dem
Schloss Ha-
renstcin am

Riger.

(s. 1.)

K. Friedrich befiehlt dcm Hanns vnn Starhemberg , seinem Rath, am kiinftigen St.

Michelstag vor ihm zu erscheinen , wegen der Forderungen der Budweiser an

ihn, da er dem friiheren Ausspruche des kiinigl. Gerichtes nicht Folge leistete.

Archiv zu Riedeck.

bewilligt der Margaretha Frauenhoferin , in Anbetracht der seiner Srhwester

Herzogin Catharina im Hofstaat gelefsteten Dienste , 200 Pfund Pfennig Hei-

rathsgut.

„ _ Bekenneu daz. wir clcr erbern Margrethn Frawnhoferin vnsers getrewen llclin Bcrn-

„harts toi

„die si vi

ofravt nc/yi

„phund pli

„lich» .

.

verordnet, da

lenstain vnsers rats vnd lianbtnians ze Tricst haus

lielni swestern juiikchfrnwu Kathrcin heiczogin

getan hat zu heiratgtit nach vnsers hofs sittn

g ze gebn benennet habn vnd wir welln ir die ynn jarsfrist bcczall vngeuei

Oeh. H.-Arclii'

dem von ihni neu gestifteten Cisteroienser - Kloster zu Neustadt

(SS. Trinitatis) aus den Salzrenten von Aussee jahrlich 50 Fuder Salz gereicht

werden snllen. Oest. Topogr. (v. Stelzhammer) XIV. p. 162.

befreyet das Cistercienser-Kloster zu Neustadt von dem Ungelt, das es von dem

in der Stadt und Vorstadt auszuschenkenden Wein zu geben schuldig wSre.

Oestr. Topogr. (v. Stelzhauimer) XIV. p. 165.

DasConcilium zu Basel gestattet auf Ansuchen des rom. K. Friedrich dem Propst der

neuerrichteten Collegiatkirohe zu Neustadt, ein anderes Beneficium zngleich zu

hesitzen. v. Urkundenb. Mat. II. LVIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dein Grafen Heinrich i on Schwarzburg , Herrn zu Arnsteten

und Sondershausen, das Schloss jBlanckemberg2 und was sein Vater vom Reiche

zu Lehen gehabt, und bestatigt seine Privilegien. O. 223.

Herzog Albrecht von Oesterreich verpfiindet seinem Bruder K. Friedrich fiir gelie-

hene 6000 ungarische Goldgulden ttnd 1000 Mark Silber die 2 StSdte Judeniiurg

und Leoben in Steyeriuark , das Marchfutter zu Mauttern und die Aemter „Mes-

„stein, Keichelbang , Krump und Miinirhtal." K. k. IIofkaniiner-Archiv.

Markgraf Ludwig von Mantua bevolliiuichtigt den Franz de Folengis, bey dem rom.

K. Friedrich um die Reichslehen anzusuchen und selbe an seiner Statt zu em-

pfangen. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dem Wenzcl von Bochaw, Clericus der Prager Diiicese, konigl.

SecretSr, einen Caplanatsbrief. O. 277.

bestatigt die wm K. Carl IV gegebene Freyheit, dass die Biirger cler Stadt Speyer

insgemein, oder wenn Jeinand wider einen Biirger daselbst das Recht versagt

oder verzogen , nur nir dem rbin. Kbnig oder seinen CommissSren belangt wcr-

den mbgen. Pbn 50 Mark Gold. O. 212.

gibt liir sich und seinen Miindel K. Ladislaus, dem Hanns Kelbel, Wolfgang Gang

und Jbrg Winter, Biirgern zu Egenburg, das Ungelt, das Stadt-, Lanil- und Hof-

gericht zu Egenburg gegen jShrliche 700 Pfund Wiennerpfennig auf 2 Jahre in

Bestand. von nSchsten Weihnachten an. ..

„ _ vnsem vngelt zu Egemburg vnser statgericht vnd lantgericht daselbs vnd vnser liofge-

„richt daz mau einaln gen Meyssaw gehanndelt hat mit alleu iren zugehbrungeu als mau die

„vormaln da gehanndelt geuechsnt vnd ingenomen hat. . . . Wer aber daz si icht sichtig scheden

„daran nemen , cs wer von vrleug pisezs oder von welcherlay geprechen das geschech , der si

„vns vnser ret odcr ambtleut mit guter kuntschafft aigentlich beweisen mochlen , die sullen

„wir gnedicleich geu in erkennen» .

.

Ueh. H.-Archiv.

gestattet als Vormund K. Ladislaus P. den 3 Pachtern der Gerichte und des Ungeltes

von Egenburg, 200 Piiind Wienerpfennig, welche sie jetzt dargeliehen haben,

von dem Bestanilgelde abzuziehen, jedes Jahr die HSlfte. .. Geh. H.-Archiv.

bestStigct dein Graien Philipp zu Katzenelnbogen die Privilegien , die er seinem Va-

ter Johann zu Frankfurt beslStigt hatte. O. 211.

verleiht demselben den Zoll zu St. Gewere und zwey alte Tornoss an dcm Zoll zu

Boppard „an yedem fuder wins vnd andrer kaufmanschacz die denn Rein auff oder

j.ab geen». . Pbn 30 Mark Gold. _ O. 211.
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-28.

31.

Sept. 10.

•10.

11.

Znaim.

bestiitigt dem Jarob Putrich zu Reicharczhausen die Privilegien, insbesondere einen

Brief von Herzog Albrecht von Rayern ffir Jacob P. v. R. fiber den Wegzoll zu,

Reicharczhausen. O. 214.

verleiht dein Franz de Folengys, Doctor der Decretalen, Erz priester von Mantua

den konigl. Raths-Titel. O. 212.

erklart dte Legitimation des Stephan, Sohnes des Pbilippinus de Abbatibus von Man-

tua fiir ungiiltig, so weit zuiu Praejudiz der rechtmassigen Sohne dersclbe Ste-

pban successionsfahig seyn oder werden sollte. O. 212.

gibt dem HieronyihusBekenslacher, Canonicus von Rreslau, einenCaplanatsbrief. 0. 212.

Franciscus de Folenghis empfiingt von K. •Friedrich anstatt des Markgrafen von

Mantua, Ludwigs von Gonzaga, die Reicbslehen desselben und legt den Lehens-

eid ab. v. Urkundenb. Mat. II. LIX. Geh. II.- Archiv.

K. Friedrich verleiht dem JorgHaller, Birger zu Nbrnberg, den Theil an dem Hau-

sc „zum Ziegelstain und Fcld" im See, den er von seinem verstorbenen Bruder

ererbt hat. O. 213.

hestiitigt Hannsen und Thomas von Preysingen, Vettern, dic Rechte und Frcyheiten

Mvber den panstatt zu Wolentsach» und andere Freyheiten.

„_vnd sunderlich auch solh jarmarckt gelaitt vnd freyung die sy daselbs liabn mitsampt

„der obgenanteu panstat gericht stock vnd galgen" .

.

0. 209.

befiehlt der Stadt Nbrnberg, dem Caspar Schlick, konigl. Kanzler, die am kfinfti-

gen St. Michelstag wegen der halben Judensteuer falligen 200 Gulden auszu-

zahlen. O. 212.

Ulrich Eiczinger von Eizing und Ernst von Lesskaw, Hauptmann von Znaim, treffen

eine Teidigung und Uebereinkunft zwischen K. Friedrich und der Landschaft

von Oesterreich einerseits und Ilanns von Lewchtnburg und Vettaw auf Jemb-

nitz andererseits, hinsichtlich aller Forderungen und Ansprfiche wegen ^kriegs,

Brawbs, prannts , manslechts vnd allcr ander handlung vnd tatt."

v. Urkundenb. Mat. II. LX. Geh. II. Archiv.

K. Friedrich gibt dem Nicolaus von Wylak, Woiwoden von Siebenburgen , Comes

der Szekler (orator universitatis Praelatorum Baronum , et Regnicolarum Hun-

gariae) einen Sicherheits- und Geleitsbrief fiir sich und 500 Reiter, uin nach

Wien zu kommen in Geschaften, welche das Kbnigreich Ungarn und K. Ladis-

laus betreffen. v. Anhang. O. 215.

verleiht dem Andreas Perlin von Dinkelsbfihl ein Gut zu Aichach mit dem dazu ge-

horigen Zebent, das Kunz Eysen baut, und ein anderes Gut daselbst mit dem

Zchent , das Kunz Engelhart baut, it. den Zehcnt vom Hawsrawsgut zu Ai-

chach etc. O. 213.

fibergibt dem Lucas Kemnater, Biirger zu Nirnberg, eine Anzahl Edelsteine, Perlen

und ein Quantum Silber und Gold zur Fassung.

v. Urkundenb. Mat. II. N. LXI. Geh. H.-Archiv.

NB. Dabey auch Vormerkungeii almlichen lnhalts von den Jahren liili. Ii'l7, 1453.

bevollniiiehtigt seinen Bruder Herzog Albrecht, von den Juden in den Erzbisthfimcrn

Mainz, Cblln und Trier und an andern Enden im Reich, wo sie die Ebrung und

Steuer wegen der kbnigl. Kronung zu Achen noch nicht gegebcn, dieselbe

zu fordern und einzunehmen und sic zu freyen , die Widerspiinstigen aber in die

Acht zu thun, dessgleichen den Gold-Opferpfcnnig einzunehmen, sofern dersel-

be nicht Andern versetzt ist. O. 214.

verleiht seinein Bruder, H. Albrecht, die dem rora. Keiche heimgefallene Lehen-

Herrlichkeit und Mannschaft des ohne mannliche Erben verstorbenen Ulrichs

von Klingen von der Hobenklingen. O. 214.

bestiitigt dem Propst Andreas von Seckau den Kauf zweyer Hofe, gelegen zu Sehen-

dorf bey Knittelfeld, zweyer Gfiter, einer Mfihle und zweyer Hofstatt daselbst

mit Zugehor, die derselbe von Jbrg Vbrstner dem iiltern gekauft hat , und

macht diese Gfiter, die Lehen des Ffirstenthums Steyermark sind, zu freyein

Eigen. Geh. II. -Archiv.
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ConradEiczinger vonEiczingstellt dem Herzog Albrecht von Oesterrcich, der ilirafiir

gelieheiie 4500 gute nngarische Gulden das Schloss und die Herrschaft Eisenstadt
verpfiindet hat, einen Pfandrcvers aus. Er soll das Schlosa und die Hcrrschaft
ohncAhschlag der Nutzen inne haben, auch darf er 500 Gulden darauf verbauen.

„vii,l w,i« ich also verpnw daz sullent »y meinen erl.en mitsambt der andem sunim in

..ol.uerschribner niaynuiig ausrichteii vnd bczaln".. und 2 Monatlie vor der Lbsiiiie ninss die.
ellie

„Ich anch die benaiitn geslos
,

i vngeuerlicli vnd sy vnpilli

valtiklichen abgedruiigen vnd

:o sol deniioch der vorgenant

;eiiielieu liiiifthatbtausent gulde

at
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•11.

und Vestcn in Besitz zu nehiucn , tla iter gerichtliche Termin verstriclien war,

ohne dass die Schuld bezahlt vvordcn wiire.

„vnd wann nu in ilem vorgcmelteu geltbrieue. dea vnser vorgenanter herre der Roiuisth

„kunig vber die 7i.lVl gnlden iniihat nusspi ecbenlich geschriben stat , wann solich sunini gelts

„zu >glithen ziln iu demselben briclc beueniict nit.beczalt wurde , das dann Luentz die statt

„vnd veste Prugg vnil die Clauseu darob gelegen, Valkenstein , Hewnuels, Schonnegg vnd

„Hasperg mitsampt allen den herscbefften , leuten vnd guten gerichten gulten vnd nuczen die

„darzu gehiirend, wo die gelegen oder wie die genant sein nichtzit atissgenomen denen den

„die schuld zugehdrt duich die pfleger vild ainbtleut die die innliand sollen eingeantwurt wer-

„den. vnd iuen tler abtreten etc. Daiumb .... wir . . . seiuen kittiiglichen gnaden .... von

„gerichts wegen anlaytuug daruff gegeben . . . haben".. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bevollmiichtigt den Cantor an der Cathedralkirche zu Breslau, dem Si-

mon Buckwitz ein Canonicat an der Iieil. Kreuzkirche zu Breslau zu verleihen.

O. 210.

erklart, dass, nachdem er dcn Churfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen beyBhein, der

Stadt Mainz ziim Schirmer gegeben , dieselbe aber sich darauf mit deiuselben

ganz verbunden habe, alles was sie darinnen gethan hiitte oder kiinftig thun

wiirde , ungiiltig seyn soll, und verbiethet der Stadt Mainz dicse Verbindung,

Einigung und Verschreibung witlcr Erzbischof Dietrich und seine Nachfolger

und das Stift Mainz zu gebrauchen, sondern dieselben sollen bey ihren Kech-

ten und Privilegien ungehindert bleiben. v. Anhang. O. 210.

bessert dein Friedrich Lamberger sein Wappen init einer Krone. O. 211.

Georg Dornberger, als Anwalt dcs Grafen Heinrichvon Gorz, appellirt wider einen

Ausspruch des Grafen Michel von Maidburg hinsichtlich der Geldschuld (fiir

K. Friedrich) an den Papst Felix V, das Basler- Concilium und die Churfiirsten.

Geh. H.-Archiv.

Franz Foscari , Doge zu Venedig, ersucht den rom. K. Fricdrich, den Michel Stumpf,

einen salzburgischen mit bevlaufig 400 Ducaten in das bsterreichische Gehieth

entflohenen Kaufmann anhalten zu lassen, und ihn zur Kestitution zu verhal-

ten dessen,was er seinem Handlungsgesellschafter Bartholomaus Tartafer weg-

genommen. v. Urk. Mat. II. LXIII. Geh. II. -'Arnhiv.

K. Friedrich gibt dem Johann Bick von Wismar einen Notariatsbrief. O. 211.

befiehlt der Stadt Linz , deni Riidiger von Starhemberg, Landmarschall in Oester-

reich , das ihin noch ausstiindige Quartal seines Jahrsolds (per 37 Pfund 4

Schilling) auszuzablen. Geh. II.-Archiv.

befiehlt dem Thomas von Mitterkirchen, 300 Pfund Pfennige, die er dem Friedrich

Wurmbrand schuldig ist, unverziiglich auszuzahlen. (Am 21. December 1445

ward dieser Befehl ernstlich wiederholt). Wurir.lirand, Coll. geneal. p 52.

gibt dem Johann, Sohn des Bartholomaus de Prato, Biirger von Verona , eincn

Dienstbrief. O. 212.

gibt tleni Michel Camrer, Pfarrer in Bospach , einen Caplanats- und Protections-

Brief. O. 212.

gibt dem Georg von Slawikowitz („continuo conimensali nostro*) einen Dienst-

(Notariats) Brief („in bona forma"). O. 212.

verpfandet, fiir sich und K. Ladislaus, den Gebiiidern Ulrich und Hanns von Star-

hemberg seinen Kiithen lebenslanglich das Schloss und die Veste Starhemberg

am Hausruck fiir 2000 Pfund Wicncrpfennig Geldschuld.

„ _ dariimb si vnser geslos vnd vesten Starlieinberg ain Hausriikg init allen dcn uurzeii,

„rennten, zinnsen
,

giilteu , laiintgcrichtten vnd aller anderr ziigchoiuiig init vnserm willen

nvnd wisseu vou vuseru getrewen Hannscn vml Wnltgaiigen gepriidcin denJorgeru andiedieselb

„vest niit irer zugehorung von weilc.id Vli eichcii tlein Anhailiigcr. dem die vornialn von wcilend

„vnserni licben vcttern kunig Albrechtcn loblichcr gedechtnuss vinb zwaytauseiid pliiind phen-

„ning versaczt vnd verschriben ist gewesen in gemechtsw eis komeu ist, geprftcht babcu. . . .

„Aher nach irein abgang so mugcii wir vnser benanter vctter kuuig Lassla oder sciu erben

„ilieselben vesteu Starliemberg uiit ircr zugehbrung als obeu genieldt ist von der vorgennnten

„von Starhemberg eiben vinb tausent phund wicnner phenning Ibseu. Wir haben in auch ver-

„giiiinet z\\ nyhundert plllinil pheuuiiig auf die egeiiantcn vnser vesten Starliciuberg mit wissen

„zu uerpawen" . . (unil diese Ausla S e soll atich iiber tlie 1000 Pfuntl bezahlt werden, die
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„I.dsuug soll 2 Monath /uvor verhi

„viid iiinuschaftt aller gcistliclieil
,

„h6rend, wan wir die sclber leihn

»'"'»• reunten, vogteyen, Unntger
,-lhe hl t ii

leu) . . „Wir hehalten vns aucll vor all I

igen vud pewtllelien zu derselhen vnserr

, . „Auth sullen sy von den obgenanten

i

indern zugehbrungen niclits cntcziehen I»

'nseni lenfeii daselhs au den gewondliche

Gl-Ii.

liefielilt seincn Amtleuten 7.11 Egenburg, Von rlen licnten elasellist clem Haidenreieli

UrugsezzseineniPflegev znWaidhofon anl ilevTcv l?0Pfund, 3 Schilling 6Pfcn
nig aus/.u/ahlen „an seiner bnrkhut dascllis hin gen Waidhofcn, darumli -,vi;

»11117, auf den suntag nach St. Mertteinstag nagstuergangen raittung mit im tun

shabn lassen." G. H. -Arcliiv.

bestatigt die Privilegien cles Jaeuli, Eberhard uncl Jorg, Tvuchsesse vcin Waldburg
O. 208.

I willfahvl deni Ebevliavd Truchsess von Waldbnrg, Landvogt in Schwaben, welcher

dein Frauenklnster zu lieil. hreuzthal clas Schloss Laundaw inil Zngehor ver

kauft hat, wnrunter cin Reichslehen
,
„dev an das obigc Schlnss llinderperg"

ist, welches derselbe clein Kloster zu «eignen" bittet, wogegcn er sein bishev als

freyes Eigen besessenes Burgstall Altentann mit 5 Giilern und ihren Zugeho
rungen, nalimlich zwey Hofe „in dem Vorhnil" und dvey Iliife „1*111 Thal" gele-

gen als Reichslehen cmpfangcn will , die er ihm auch vevleiht. O. 208.

Papst Eugen IV. schreibt dein K. Friedrich, dass cr ihni die verlangten Bullen

iiberschicken wnlle und enipfiehlt den piipstlichen Stuhl. Geh. II.-Avclih

Herzog Albvccht von Oestevveich gibt dem Marquard von Baldeck, welchem K. Frie-

drich Schloss und Staclt Tann fiir 5000 Gulden vcrpfandet hat, dein aliev die

dortigen Burger nicht als Pfandbesitzcr schwciren, sondern ihn nur als Vogt
anerkcnnen wollen, eine Schadloshaltungs - Verschreibung. Geh. H.-Archiv.

K. Frieclrich befiehlt seinen Amtsleuten zn Egenburg, von den Renten daselbst deui

Bernhavd Drugsezz, seinemPfleger zu Egenburg seine Burghut von Qnateinber
zu Quatembev „als sittlich vncl gewondlich ist" auszuzahlen. Geh. H.-Archiv.

Verabrcdung unil Ausgleichung zwischen K. Friedrich, clen Herzogcn Albrecht und
Siginund vcin Ocsterveich und clev Landschaft in Tyrol, diirch Vermittlung der

Markgvafen Jacob vonBaden undAlbvecht vnn Brandenburg. . . (Nebst mehreren
dazu gehorigeii Actenstucken und Briefen.)

Geh. H.^Archiv, v. Urkundenb. Mat. II. N. LXIV. (wobey auch Briefe

aus den Jahren 1443, 1444. Vgl. Chmei's Mat. I. /3_78.

K. Friedrich bestiitigt den Gebrciclern Ulrich , Oswald und Stepban Eyzinger von
Eyzing die von K. Albrecht II. verliehene Erhebnng in den Freyherrnstand
und ertlicilt ihnen die Freyheit, mit rotliem Wachs zu siegeln. O. 209.

prasentirt dem Erzbischof von Trier den Peter Knorr zur Propstcy zu Wetflar.

O. 210.

verleiht clein Ulrich Ilerrn zu Lalier alle Kirchlehen zu Labev, Evnfelser - Lehen
Praitenegker-Lehen, den Rann und das llalsgericht zu Praitenegk, das Dorf
zu Siliambach. O. 210.

gibt dem Theoilerich, konigl. Sanger, einen Dienstbrief. („Cantor doinini nostri Be-

O. 211.

verleiht deniMartin Hnlzschucher, Biirgev zu Niirnberg, als Lehentriiger cler luinder

jahrigen Gebriidev Sigmunil, Ulvich, Sebald und Hanns Stvamev ,,die behau-
»sung ilas mensgesess genannt, item ein gutel zu dev klein Ilewt vml ain viscli-

„wasser die Pibert genannt." O. 212
gibt dem Magister Johann vonLutitz, Licentiat der Medicin , Domherr vnn Ollmiil/.

und Pfarrer in Hartkivchen
, Passauev Dieicese , eincn Caplanatsbrief. O. 212.

gibt deiu Jnlianu Ainyns, Pfarvev in Hofkirchen, einen Caplanatsbrief.

verleibt clen Gebriidern Heinz, Mert und Sebald Gewder folgende Lehen:
„It. ein gutiein zu der Kewtt

; ie. ein giitlein zu Hiltnianstorff; it. drew giitlei

„storft; il. eiu giitlein zu Peczenhoffeil ; it. vier ecker zu der Loe ; it. ciu acker ;

„holf; it. ein lloff zu Wenlelsteiu niitsainpt den Seldonhewssern vud scii.er zugehori

o. 21:

Malll
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2022

Das Consilium zn Basel ersuclit den Grafen Caspar Schlick, kiinigl. Canzler, seincr

an den rom. K. Friedrich abgeschickten Botlischaft in alleiu an die Iland zu ge-

hen. v. Urkundenb Mat. II. N. LXVII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verlciht deni Wilhelin vnn Samljreff, Herrn zu Kerpen und zu Reckem
das Haus Reckein niit seiner Herrlichkeit. O. 217.

Die Gebriider Ulrich und Hcinrich von Starlieniberg geben dem K. Friedrich und
seinem iVIiindel K. Ladislaus P. cinen Riickfalls - Kevers iiber die ihnen alsLeib-

geding fiir 2000 Pfund Pfennige verschriebene Veste Stahrnberg am llausruck.

Geh. H. - Arcbiv.

K. Friedrich entscheidet einen Streit zwischen dem Pfarrer von Bertholdsdorf, Tho-
mas von Haselpach und seiner Gemeinde zu Gunsten des crsten.

v. Urkundenb. Mat. II. N. LXVIH. Geh. H.-Arc.hiv.

Papst Eugen IV. verspricht deni K Friedrich, ibn zu krcinen, entweder zu Rom
oder falls er nicht so weit reisen konne , zu Bologna, Padua oder Tre\iso und
100000 Gulden Rbein. zur Bestreitung der Kosten beyzusteuern.

v. Urkundenb. Mat. II. N. LXIX. Geh. H. -Archiv.

srhreibt dein rom. K. Friedricb , bittet ihn um Schutz nnd iiberschickt ibm cinigc

Bullen wegen einiger geinaebten Forderungen, das Lelirige bat sein Nuntius

abzuhandeln die Vollmacht. v. Urkunilenli. Mat. II. N. L\X. Geb. H.-Archiv.

Markgraf Wilhelm von Hocbberg stellt der Stadt Ziirch im Nabmen K. Friedrichs

einen Schuldbricf iiber 21000 Gulden rbein. aus. (Cassirt.)

v. Urkundenb. Mat. II. N. LXXI. Geh. H. Arehiv

Papst Eugen IV. bevollniachtigt den rom. K. Friedrich, 100 Beneficien in seinen

Erblanden (was inimer fiir welche) ntit geeigneten Personen zu besctzen,

und bestellt den Bischof von Cliiemsee zum Executor.

v. Urkundenb. Mat. II. N. LXXII Geh. H. - Arcbiv.

crlaubt dem roui. K. Friedrich, lebensliinglicb die Bistbiiiner von Trient, Bri.sen.

Gurk, Triest, Cbur und Piben im Falle der Erledigung zu besetzen.

v.Urkundenb. Mat. II. N. LXXIII Geh. H.-Archiv.

erlaubt dein rom. Konig Friedrich und seinen Nacbkommen im Herznglhum Oester-

rcich die Klijster ihres Landes untersucben zu diirfen durch geeignete Personen.

v. Urkundenb. Mat. II. N. LXXIV. Geh. H.-Archiv.

erlaubt aus Rucksicht auf die Fiirbitte K. Friedrichs den Cistercienser - Aebten in

Neuberg, Rein und Neustadt, sich in ibren Klostern und Klosterpfarrejen der

Puntificalicn zu bedienen und gewisse Weihungen vornehmen zu durfen.

„ _ ut vos vestriqtie successores pro tempnre existeutes dictornru monasteriorum abbates.

„ac quilibet vestrum, niitra , annulo et aliis ponti6calibus insigniis uti et in dictis ojonasteriis

„ac prioratibus , ac aliis locis eisdem monasteriis subiectis , ac parocbi.ilibus ct aliis ecclesiis,

„ad vos communitcr , vel divisim pertinentibus (quamvis vobis pleno iure non subsint) bene-

„dictionem soleniueni post niissarum , matutinarum , vesperarum et aliarum dlvinarum borarum

„solemnia (du lodo in beuedictione huiusltodi aliquis antistes , vel sedis apostolicae legatus

„praeseus
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ntausent vnd zehen ptiunt phcnning bringet, durch vnserr fleissigcn pett willen berait gelihen

Jiaben" .. Geli. H.-An!iiv.

Vogt Ulrich von Miitsch der alterc, Graf zu Kirchberg, Hauptmann an der Etsch

und der geschworne Rath zu Meran geloben und versprechen fiir sich und an-

statt der Landschaft der Grafschaft Tyrol , dass sie den Ilnldigungseid , dcr ih

nen voin rom. K. Friedrich oder Herzog Alhrcrht oder von den Markgrafen Ja-

cob von Baden und Albrecht von Brandenburg iibcrgeben wiirde, ihrem Herzog
Sigmund schwiircn wollen. v. Urkundenb. Mat. II. N. LXXV. Gch. H.-Archiv.

K. Friedrich prasentirt als Vormund K. Ladislaus P. dem Dom-Capitel zu Raab (cnp.

eccl. Jauriensis) den Mathias Redel von Altenburg (Antiqua villa) C cricus der

Graner- Diiicese und Cantor der koniglichen Capelle zu dem durch den Tod dcs

Magisters Michacl erledigten Canonicat niit Prabende , dessen Patronat dem K6
nig von Ungarn zustebt. O. 203.

gibt dcin Capitel oder Collegium weltlicher Chorherren zu Neustadt ein Wapen
und gestattet demselben, mit rothcra Wachs zu siegeln.

„So haben wr in vnd allen ircn nachkomen von Rdmisclier kuniglicher roacht in kraft des

„briefs dise wapn vnd klaynaid ewicleich m geprauchen gegeben ynrl verliehen , nemleich den

„schi1t vnden vnd oben rot vnd in der mitt weiss , als dann vnser haws Oesterreich hat vnd

„furt . vud darinu ainen gelben adler mit czerspannen flugen vnd fiissen darauf ain infel als

„dann die in diesem brief aigentleich von varben gemalet vnd geczaichent sind" . .

Geh. H.-Arcliiv.

gibt dem Cisterzienser- Kloster zu Neustadt einen Wapenbrief und die Freyheit,

mit rotheiu Wachs zu siegeln (wie oben, mit deiu fisterreichischen Schilde , in

deni weissen Feld ein goldenes Kreuz und auf dem Kreuze eine Infel.)

Marian's Gesch. d. Clerisey. VIII. 346.

ladet dicGebriider Ulrich und Hanns von Starhemberg, seine Rathe, auf den nachsten

Freytag narh Plingsten vor sich, wegen der Zwietracht mit den Budweisern, da

sie (die von Starhcmberg) zu Liechtmess nicht erschienen waren , wo doch die

Budweiser ihrc Anwalte geschickt hatten. Bis dorthin sollen sie in Frieden le-

hcn. in hiv zu Riedeck.

bestiitigt die Privilegien der Gebriider Hanns , Ulrich und Leopold von Kunigsegg,

besonders eincn BriefK. Signiunds fiir Ilanns von Kunigsegg sel. iiber die Stadt-

steuer zu Kempten. O. 217.

verleiht deiu Conrad von Schroczpcrg das Schloss und Dorf Schroczperg halb. O. 221.

vcrleiht dem Hanns von Reilichingen dem Jungen die andere Halfte des Schlosscs

und Dorfes Schroczpergniit Zugehor und dazu den Weiler ^Kyenbrun." O. 221.

verleiht dein Caspar von Hirshorn als dem Aeltesten und Lehentrager seiner Briider

Melchior und Otto, das Dorf Rodeinberg mit Zugehbr Bden tayln der weyler

jjVinckenbach, Hunbron vnd Mossbron uiit vogteyen, herkomen, gerichtcn vnd

rechten" .

.

O. 221.

citirt Abgeordnete der Stiidte Kreras und Stain (deren Magistrat vereinigt ist) Mirs

Gericht auf den Sonntag Invocavit , wegen einer Klage des Bischofs Leonhard

von Passau.

„Weil ir die seineu zu Mawttarn niit wcrhaffter hant ab seinen vnd seins gotshaus grun-

„den getriebeu, die cjawu vnd twr so zu deiu twechanthof daselbs gehbreu wider landsrecht

„aufgeprocheu vnd den techant daselbs aus seiuer behausung ervordert vud dy glockheu ze

Hlain vber sy lewtteu liabt lassen".. Arcbiv zu Kienis.

gonnt dem Bischof Johann von Eichstdat ein ganzes Jahr Aufschub zuin Empfang
der Regalien. O. 218.

„Anno dni. 1416 haben die von Goslar ir boten gesannt zu vnserin herrn demkunig
»dic habcn am dinstag nach Judica (9.ApriI) seiner gnaden ein gewaltzbrief bracht

j,der also lutet :
B

(Bitten um Bcstatigung ihrer Privilegien und Beherzigung ihres Nothstan-

des) ; empfangen dlc Bestatigung. . t. Anhang. O. 222.
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K, Fricdrich liefichlt ilen l.estandinhaliern dcr Gefiillc zu Eggenhtirg, der Hausfrau

des Heidenrcich Drugsecz die vorher der Herzogin Catharina Ilnfjungfrau ge-

wesen , 132 Pfund zuni Heiralhsgut veralifolgen zu lassen. Ceh. H.-Archiv.

Markgraf Jacob von Baden und die Grafen Ludwig und Ulrich von Wirtenbcrg lie-

klagen sich gegen K. Friedrich , dass er sie gegcn die Eidgcnossen , init denen

sie sich auf scinen Befehl in Kricg eingclasscn, nicht unterstiilze.

Sattler's Geach. v. Wirtenb. III. Beyl. p. 122. N. 72.

Zusammcnkunft zu Tiibingcn, ura fiber einen neuen Zug gegcn die Eidgcnossen zn

bcrathschlagen.

Iin geh. Il.-Archive sind die Arlikel des vorlatifigen Vorschlags der Rathe

(vorz. II. Albrechts.)

„ _ [n naiiieu der lieilign driualtikeit , der werden hymclkuugin vnd junhfrawen Marie , der

„heilign hinielliirsleii sancl Georgen vncl sancl Wilhalms vnd alles liimelsclieu lieres ainen zv,g

„wider die Swyczer vnd ir aidgenossen ze tun vnd auff sy ain veld ze slahen durcli der fiir-

„steu vud herieii von Oesterrich, vonBaden, von Wiitenberg vnd der gesellschaft iin Hegow

„rnle fiirzenenieii zu Tiibingen vff frytag vor dem suntag Reniiniscere in der vasten , anno etc.

„zlvj. geiattslagt in niassen hienach hegriffen ist" .

(Siehe Sattlers Geschichte von Wirtenberg III. 168-170 grosstentheils.) Mit mehreren

Zusatzeu hier, z. B.

:

„Itein vuih das welh die ritterschafft suchen welln zw dem zwg vnd veldleger ze komen

„verhottschalft vnd verkundet werde, och der zwg desler treffenlicher vollegan mbge . wil

„vns hedunken uff vnser gnedign herren herat trostlich nutzlich vnd gut sein , zw allen fur-

„sten, hcrren , ritlern vnd knechtcn redlich , vernunftig ernll in die land ze senden ir yegli-

„chem von vnsern gnedign herrn den friisln vnd lierrn ohgenant offeu hesigelt credeutz , die

„sachen ettlicher masz nieldent ze gehn vnd mit in darauf ze redn zu heiiclhen wider vnd autf

„die henantcn gehawm die sind verdruker des adels vnd aller erberkeit, nemlicll die Swyczer

„vnd ir aidgenossen ain zog vud veld ze slahen furgenomen vff die uachgeschriben zeit an dem

„Rein ze seyn sy damit wil man trrffenlitlis strils alsdenn wartn vnd sich darzw scliiktliu

«werde. des adels der ritterschalft vnd erberkait die in irm stat vnd wesen behaltn vnd der he-

„nanten gepurn vnrechtn grossen gewalt teglichs tribend drukclien zc hellfn aiizciuffn auf solli

„zyt vnd stat, sterkist vnd bezewgtist si niugn ze komen vnd nicht awsszehliben."

Suninia der vorgeschribn geraisign pherd 9430 pherde. . Summa der vorgeschrihen fusz-

knecht 15800.

„Item in disen sachen zu besonnen vnd dnrinn aigenlich fiirzesehen baid zwg ze ross vnd

„fussn mit hauptlutu vnd niit aller notdurftiger versehung zw besorgn darinn die hochfart vnd

„den ubermut gentzlich zu vermydn , sunder got den almechtign vnd sein wirdig muter Marien

„wirdiglich vor awgn ze haben. dadurch die ding loblich vnd glugsauien anelang mittell vnd

„ennde hahn vnd gewinnen werdn.

„ltem hierinn zw lob dem almechtign Got seiner Iiochgebornen muter Marie vnd allem

„hynielschen hcrr angesehen das vnder dem zog des volks vnd veldligers verbottn vnd gentz-

„Iich vermitten sein sullen. die geinainen frawen allerley spil vnd mit namen vngewoiilich

„swern vnd wer das vherbrech das die darumb vnlasilieh gestraft werdn solln"..

„Item die rat beducht, nutz vnd gut vnd notdurfftig sein, ain offen frein niarkcht ze ruffen

„vnd ze hahn suuder den vnd alle zwfarer sicher ze farn , ze schirmen vnd zu heschuttn vnd

darzw koru vnd liahcru zu muss , mel , flaisch vnd saltz zw irer notdurfft hinauf gen Zwrich ze

„fiirn mit namen souilj yeglichem fiirsten vnd herren fiir die seincn ducht ze hnbn notdurfftig seiu,

„vnd darzu das die fromden fiirstn , herren , ritter vnd knecht vnib ir geltauch ze kawffn

„vindn miigen, wanu vmb das fleisch pillich ze trathten ist an welheni end das zu hekomen sey."

„Item die riit heducht auch auf vnser gnedig herrn der fiirstn vnd herrn berat vnd hessern

„so!ich ir cost hiiiauf gcn Zwrich ze fiiren anzehabn zu dem lengsten auf vsszgeend osterwocbu

„nechst also das die kost nach notdurft vnd in vorgeschribemer mass zu ennde volfiirt sey anf

..vssgend pfingstwochii schirstkomend zyt vnd notdurft sein."

„Item ainig wordn vud zu notdiirft der fionidn fiirgenomen niit denen von Zwrich vnd

„andern stettn so darzu dienen mugn in dem Turgow , Hegow, Kleggow vnd an dem Rein ze

„redn vnd in ernstlicb zti beuelliu nach allerlay cost , notduiitiglich so maist sy gehabu vnd

„vberkonien mdgen zu gedeuken wer zu in ze ross vnd fussen komen vnd kost vordern vud

„begern werdn, in die vmb ainen zytlichn phenning in vaileni kanff ze gebn."

„ltem auf verpessern vnd geualln vnseis gnedign henn der fiirsten vnd herrn obgenant

„geuellet vns riiteii in naroen gots seiner wirdigu miiter Maricn , der himelfurstn saud Jorgen,

„sand Wilhalms vnd alles hymelschen geslechles niit alln gezewgn zw ross vnd fiissen vn

„sambstag nacht nach sand Johansstag zu suunweiidn genanut aui Ryne zu Stain . Tiessenhofu

26 *
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„daz die ainien lcv,

„gulcn in allweg vnl

„des zn begern vnd ze bittn.'

„Item die stat von Zwri

„disen sachu vier hauptptichs

„angesait" . .

„Item so ducht vns rate notdurft sein vnd nicht

„Oesterreich die hnuptpuchseii mit stainen, puluer vnd

„nc,it gnediclich vcrsehn vnd zurichtn lassen solle."

, Iteiu das auch billich ycglicher fiirst vnd herre nat

ngehfirt mitfiiren solle hissen" . .

K. Friedrich bestatigt die Privilegien des Prainonstratenser-Klosters Schussenried.

O. 226

giiit dem Benedictinerkloster Weingarten die Freyheit, dass seine eigenen Leute im

Gerichte in Streitlallen Zeugniss geben kiinnen u. s. w. v. Anhang. O. 226.

iibergibt als Voriiiund K. Ladislaus P. dera Johann Komatha de Olessnitz alle kSnig-

lichen Rechle und Anspriiche ( souine jus regium») auf die Giiter des verstorbe-

nen Beness de Wehlaw genannt Hruoza, nahiuentlich Wehlaw niit seinem Zu-

gehor und das Dorf (Villa) Temelin, genannt Weliky und den Hof Duuie mit

Zugehor, welche Giiter derselbe Komatha von dem Hruoza als Pfand fiir eine

betrachtliche Summe Geldes inne hatte. O. 217.

schreibt dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg in Betreff der wider ihn apel-

lirenden Niirnberger.

?r nechst geschriben vnd gebeten habeu in der sach der appel-

vud des reichs liebe getrue burgermeister vnd rate der statt

laniidgerichle daselbst hescheen , darauff du ilaiin fur vns

„— Als tn lan

„la
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bist, vnd dich chte vnd niil ullcil

hteu uicht zu u
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„ten ader frilieiten echedelich sin niocl.te." . . . Sie wollen auch nicllt dulde
Rauke die Pfrundenbesitzer beunruhigt werdeu. Der Konig soll durch jeden Cnurfiir
2 Abgesandtei: ersucht werden, sich diesem Beschlusse beyzugesellen. Au Pabst Eugeu wollen
sie 3 Abgesandte im Namen Aller schickeu , falls auch der Konig uicht beytreten wollte. _
Die bisherige Protestation soll bis 1. September dieses Jahies fortdauern, und sie wolleu alle
iusgesammt bey diesem Beschlusse verharreu. vgl. Mullcr , Reichstags. Th. 1. 276.30.3.

Vgl. Gudenus, cod. dipl. IV. 290_293. _ v. Guiuher cod. dipl. Rheuo. Mosell. IV. 453.

K. Friedrich schliesst mit den mahrischen Standcn cinen Friedcn auf 8 Jahrc.
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sie nicht t-ini «^ werden konnten, die vorgenannten Markgrafen Jacob und AI-

brecht den Eiit aufsetzen sollen) sie diesem Artikel nachkommen wollcn.

Orig. im H.-Archiv. O. 218.

Ilerzog Alhrecht vom Oestcrreich vcrschreibt sich wegen der, vcrmog der auf G Jalire

gemachten Ordnung, ihm zugetheilten vorderen Landc.

,.AIs czwischeu . . . herren Friilreichen Rbniisclien kuuig etc. vns vnd vnscrm lieben vel-

„tern herczog Sigmunden . . . vnd der landscbafl vnserer grafschaft Tirol durch dic hochge-

bornen fursten , vnsei MpIv abeim heru .Tacoben zn Paden vnd hern Albrechtn zu Brandciu-

..liuig inarkgiaiien etc. ain ordnling auf sechs jar beredt ist, dieselb zcit wir die lauud in

„Swaben, am Rein, im Ellsass . Sunkgau vnd Brisgau, was dann der enhalb des Arls vntl

„Vein gelegen sind , die dem lians Oesterreich zugehdren iunhaben vnd regiern sulleu , deu

„krieg wider vnser viul des hawss Oesterreich veind ze treiben vngeuerlich. was aber stett,

„slosser, land , herschaft, lewt vnd guter hiedishalb des Wallensees vud oberh.ilb des Podin-

„sees das rnan nennet das Oberland gelegen sind nichts ausgenomen , die sullen dem bcnanten

„vnsei in vetteru herczog Sigmunden die zeit der sechs jar mitsambt der vesten Ereuiberg vnd

„was darzu gehdrt zusambt der giafschaft Tirol beleiben. Das vvir vnserui vorgenanten gnedi-

„gen iieben herren vnd bruder vnd vnserin egenanten vettern H. Sigmunden versprochen vnd

„verhaisseu haben , versprechen vnd verhaisseu auch wissentlich mit dem brief, ob wir in der

„zeit der egemeldtu sechs jar icht stett, sloss, lannd , lewt vnd giiter mit krieg oder taiding

„an vns bringen , die dann zn dem haws Oesterreich gehorn , das nach ausgang derselbn

„sechs jar dem benantcn vnserm herren vnd bruder dem kunig , vns vnd vnserm vetter H. Sig-

„mundeu vnser yeglichem daran sein gerechtichait auch sol behatden sein getrewlich vnd an

„alles geuerde." Geh. H-Archiv.

Herzog Sigmund von Oesterreich verschreibt sich gegen K. Friedrieh , dass er, so

lange er Tyrol inne hat , und mit dem Konig und dessen Bruder H. Albrecht

nicht die Erblande getheilt hat
,
jahrlich nach Salzburg (zu Weihnachten) 2000

Mark Silber ahliefern werde.

„ — daz wir betrachtt vnd angesehen haben sotch gnad , lieb vnd frewntschafft vnd gnnst

. her Fridrieh . . . gen vns beweiset vnd auch daz er vnser vnd der anndern

fursteu ze Oesterreich eltister vnd vorgeer ist , vnd zu seiner regierung des

s vnd anndrer seiner fiirstentum vnd lannde von seinen vnd vnser aller vvegen

em ganczen liawss Oesterreich gross aufnemen nucz vnd frumen vvachsen vnd

„zustcen inag. merklich gut vnd darlegen bedarff darczu wir seinen gnaden mit vnserer hilff

„pilleich erscheineu" .. v. Chmel's Material. I. p. 60. Ceh. H.Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Balthasar, Sohn des Martin , Reichs -Forstmeisters des

Budinger-Waldes von Gelnhausen (auf Bitte des Vaters) die Balfte des Forst-

ineister- Amtes iiber densclben Wald.

„ Wann aber derselb Balthaser vnser vorstmaister personlich yecz vor vns nicht ist ge.

„wesen, vud selbs solich lehenhalb von vns empfangen vnd gelubd vnd ayd als gewondlich ist

„darumb getan vnd gesworn hat , so sol er dein edeln Bernliartn grauen zu Hanavv dem eltern

„oder Reinliarten seinein sone vnserm vnd des reichs liebeu gctruen an vnserer stat gelobn

„vnd sweren" . . O. 225.

bestatigt die durch Erzbist-hof Friedrich von Magdeburg, Churfiirst Friedrich von

Brandcnburg und Lantlgraf Ludwig vonHessen, zvrischen Churfiirst Friedrich

Ton Sachsen und scinem Bruder Wilhelm "wegen Thcilung ihrer Lander (von

Sonnabcnd nach unser lieben Frau Conceptionis 1445 datirtc) gemachte Entschei-

dung lind Beredung. v. Anhang. O. 228.

niinmt in Folge der \ erhandlungen des Markgrafen Jacob von Baden die Land-

schaft der Grafschaft Tyrnl, welche sich des Herzogs Sigmund wider ihn an-

nahm, wieder zu Gnaden auf. v. Anhang. O. 219.

Herzog Srgmund von Oestcrrcich und die Landschaft von Tyrol geben dem K. Frie-

drich Schuldhriefe iiber 30000 ungarische Gulden , als Riickstand von der Vor-

mundschaft her. v. Urkundenb. Mat. II. LXXVI. Geh. H.- Archiv.

K. Friedrich gibt dem Markgrafen Alhrecht von Brandenburg und seinen Lehens-

Erben den Pucbcimer-See zwischen Bibrach und Saulgaw, von dessen Eigen-

thum das Reicb bisber keincn Nutzen gchabt hat, als Reichslehen.

„ _ Als der Pucbeymersee zwischen Bibrach vnd Saulgaw gelegen vns vud dem heiligen

„reich on mittel vnd mit rechtcr aigenscbaft zugehbret, vnd wir vnd vnser vorfarn kein nii-

ucanng biscz auf dise zeit davou gehabt , noch des geprauchet habn in «ynich weyse ist ftir

vns komcit dcr hochgeborn Alhrcclit marggraue zu Brandenibiirg vnd burggraue zu Niirein-

„da

„Rbniische

„daraus d
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„bcrg. licl.or nht vntl hat it il cbette das tlcn egenan-

„ten Puchaymersce von gnadcn /u leihen gncdiclich gerucliten" .... „Ouch von sunderu gu.t

„dcn mag dcr cc.ena.it vnser ohciiu vnd seiu crben snlicli lclicu wol l.nhass vcrkuuHen ver-

„cnnderii oder verpfenndn docli mil gunst vud willen ains romischen kunigs"..

.

O. 221.

vcrlciht seinem Bruder Ilerzog Albrecht vun Oesterreich die unter etlichcn sciner

Vorfahren am roiii. Reiche nii:lit eiiiplangcnen und darnm deni Reiche wieder
anheiingefallenen Lehen, niihinlich das Herzogthum Brabnnt und tlie Grafschaf-

tenSeeland, llnlland und Hcnnegau. v. Anhang. Orig. im geh. II.-Archiv. O. 229

geslattet dcmscUicn, die ihin vcrliehenen Liindei- lirabant, Hnlland , Seelanil und
Hennegau eineni andern Fiirsten 7.11 ubergeben, zu verkaufcn, zu verwechscln
odcr zu verandern

ob» licheu brnde rntluh. solh

chlikeit vnd gahe tlcr ohgenaillcn lailud tlcin heilige vnd

eln ode eudcrn wolt de

lie gegeheu vn habe

stathr

/ tt nttcze,

ein, vbcrgcbeii verkauffen

cht hahen, in solhcm rech

also tut vnd hanndelt, das

nediclichen bestettigen vud

„beucstuen" . . Gell. H. -Archiv. O. 230.

verweiset, als Vorniund K. Ladislaus, dic Briidcr Juhann untl Procop von Raben
stein wcgen einer Sehuld vou 160 Schock bohmischcn Groschen (sainiul Ziu

sen und Schaden) von K. Signmnd hcr, auf die Judenschaft der Stadt Buil-

weis, wclt:he ihnen jahrlich 24 Schock Groschen gcben soll , bis die Schultl

getilgt ist.

„ _ Als vor ettlichn zeiten K. Sigmund loblicher gedechtnuss vuscr vorfar vnsern lieben

„getrucn .lanen vntl Procopien vom Rabensteiu etllicli schuld nemlich /w.iyliundei t schokch bc

„hemischer giossen auf ettlichen sein vnd tler orone vou Beheioi sleten verschribe.i vnd vcrwci-

„set hat, vnd doch tlarnach ku.iig AJbrecht atich liiblicher gedechtnuss tuser lieber vetter die-

„selben ijc schockh dcn egenantcu Jauen vnd Procopen auf dic fleischpenckh in der alten stat zu

„Prag von newes verschriben vnd sy daliin vbcilnn hat , nach lauti seiner kuniglichen hrieuc

„daruber gegcbn. Also ist fur vns konimen der egenant Procop von sein und seins bruder wegeu
„vnd hat vns erczelet wie iin vou denselbn fleisclipenckii nach 'kunig Albrechts tod bisz auf

„dise zeitt nichts geraicht wortlen sey Veber solichen trosl tleii derselb kunig Albrecht deni

„egenanten Procopen tlurch cttlich sein late hat zusagen lassen nemlich was in an denselben

„fleisohpenckn abging das wolt er iu gncdiclich nn andern e.indn seiner cammer verweisen vnd

„schaffen vntl hat vus diemuticlich gebeten in vud seinen bruder darinn vou vnsers vettern kuni»

ediclich selbn ,1. .ildn

elh Pr pfe npfaI1..SC.IU vntl ktiuig Lasla-s di

„/.eit solich siimiu haid verhaldn czinse vnd sthcdcu vbeislageu

yclien." .

.

gibt dein Andrcas Prennherger einen Wapenhrief.

verleiht dem Markte Mauthausen (ini Lande ob der Enns)
richt , Stock und Galgcn.

„_ vns (habenl vnser burger zu Mauthausen furbringen . . lasson,

„von alter her allweg halsgericht stock vud galgen daselbst zu Mauthaus

„sern vordern lobl. gedachtuuss brief geliabt haben , die ihnen aber verb

ch ettlicher scheden dic

igen hat , bisz auf disc

nd vnd c und Ix schokh ma-

O- 224.

O. 154.

on neuein das Halstje

sie vorniahleu vnd

/nd druber vou vn-

Vertrag und Haus - Onlnung zwischen K. Friedrich, seinem Biuder Herzog Albrecht
und ihreni Vetter Herzog Sigmund wegen Verwesung ihrer Eiblande u. s. w. auf

6 Jahre gUltig. Siehe Chmel's Mat. I. 61_68. Geh. H.-Archiv.
K. Friedrich verleiht dem Herzog Sigmund von Ocsterreich den Blutbann in der

Grafscbaft Tyrol , an der Etsch und im lninli.il, auf 6 Jahre. O. 227.

bestatigt die Privilegien des Augustiner- Klosters St. Georg hey Goslar in der Diri

cese Hildeslieim und seine Giiter.

(Brief K. Carl's IV. mit den inscrirten Briefen der K. Heinrich und Friedrieh.)

„ — „Ac etiam decimam et quinque mansos et curias iu campis ville miiioris Leuedc , cuin

„attinentiis quinque mansos et allotlium cum attiuentiis et citrtcui que honorabiles Bertoldua

„de Herlingrad ct Johannes dicti uuinasterii canonici eidem Monasterio a vasallis de Bortharis

„emerunt ac tredecitn mansos et tria allotlia ac tres curtes cum suis atliueutiis in Bredelem.

„In quantum hec omnia ad dictum nionasterium Sancti Georgii iuste pertincnt." 0, J'i I
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hevollmiirhtigl seinen Bruder Herzog Albrecht, mit dem Hcrzog Philipp vnn Burgund
wegen Brabunt, Holland und den Burguudischen und Flandrischen Lehen zu
taidingen. v. Urknndenb. Mat. II. N. LXXVII. Geb. H.-Archiv.

Friedensschluss zwischen Oesterreich und Miibrcn. Nacli vielen Unterhandlungen
ist diese End-Ausgleichung zu Stande geknmnien. Orig. im mahr. stand. Archive.

K. Friedrich iibergibt dem Hcrzog Slgmnnd von Oesterreich alle Rcmanenzcn von
der Zeit der Vormundschalt. v.Urkundenb. Mat.II. N. LXXVIII. Geh. H.-Archiv.

bestatigt den Ehekontract zwischen Markgrafen Carl von Baden und der Herzogin
Catharina von Oesterreich, seincr Schwester.

Herrgott Mon. Aug. D. Austr. IV. 2, p. 116. Geh. H.-Arrhiv.

Ilerzog Albrecht von Oesterreich erliisst ^Entslachbriefe" in Folge dcs mit seinein

BruderK. Friedrich und seinem Vetter Herzog Sigmund gemachtcn Haus-Vertrags.
„Wir Albreclit embieten vnsern getrewn Sigmundn Rogendorffer , lanntschreiber in Steir

„vnser gnad vnd alles gut , wir lassen dich wisseu daz wir rait dem allerdurlauchtigsten fiirsten

„vnd herren hern Fridreichen rbmischen kunig zu allen czeiten uierer dcs reiehs etc. vnsenn
„gnedigen lieben herrn vnd bruder vberkomen vnd ainig worden sein , daz sein kunigklich

„gnad die nidern innein lannd ennhalb vnd herdishalb des Semering mit iren zugehbrungn alle

„innhaben vnd regiern sol auf etiliche jar , uach lautt der ordnungbrief darumb zwischcu vns ge-

„uiacht. Dauon so empfelhen wir dir ernstlich vnd wellen daz du dera benantn vnserm gnedigen

„Iieben herrn vnd bruder nu hinfur die obgemelten zeil mit allen nuczen vnd rennten der ciup-

„ter deiner verwesung was der nach dem schiristkiinftign saut Jdrgentag geuallen werden, ge-

nhorsam vod gewerttig seist vnd die seiuen gnaden raichest , vnd daiauf sagcn wir dich deiner

„glubd vnd ayd vnd was du vns schuldig vnl pflichtig pist gancz ledig vnd los, doch was der-

„selben nucz vnd rennt vncz auf den benanten sant Jbrgentag getallen werden, mitsampt sant

ie vns vorbesteen, geualleuvnd verrait werden sullen, vnd tn darinn dhain anders„J6rgen

„nit. da

it. Mllhll all amptleul

,,an alie amptleut daselbs

vnd an alle amptleut iu I

„Entslachbrief an die

„burgern vnd lewten gem

„etc. Dauon so emplielhen

..llui

Steir, it. an den vicztumb in Kernten vnd

ntschlachbrief an den vicztumb in Krain

stet."

inM

nten

_ Wir Albrecht e

,ir ew ernstlich vnd well

gnedign herrn vnd brude

iden gelubd vnd ayd tut

,

ig vnd pflichtig seyt, at

, embieten n dem :

gnad vnd alles gut ,

, daz ir uu liiiifur

in alleweg geh

rnd darauf sagn

solich ordnung

tung noch schuldig beleibt .

nt Jorgentag geuallen werd

it. an alle pfleger (mit atle

„vod seiiteu knniglicheu

„ayd vnd was ir vns scl

„los. Doch vorbehalten was ir vns mii

„reoten die bis auf den nachstkiinftig

„genzins. .. it. an die sfat Wiodisch|

K. Friedrich bestiitifjt die Privilegien der Stadt Goslar.

„vnd besnnder einen Ibblicher gedeclitnuss kaiser Karln des \

„innhaltende vnder anderm das keincr burger von Goslar geheisc

„auss der stat Goslar fur keiu gericht heimlich oder offenbar die

„geweygert hat. auf des riilis pallacie daselbs gegen scinen cl

„selben kaiserlichen brieuen volkomenlicher begrilfeu ist. vnd darc

am vnd gewerttig i

ir ew der gelubd

Geh. H.Archi

ilcrselb burger i

i , alsdann das

holczmarck wa
„de vnd tale niit flller cigeuschafft. besiczung vnd zugehbrden oben vud vnder der erden. ouch
„ir vogteyen, gericht vnd lelicn ". . . 0. 242.

verleiht dem Hanns Ulrich von Stoffel dcn Zebent im Meliffeld bey Rheinfelden ge-

legen, als cin verschwiegenes Lehen, das friiher Ulman im Graben, Biirger zu
Rbeinfelden inne gehabt. O. 243.

trifft mit seinem Bruder Herzog Albrecht eine Uebereinkunft, dass , wenn Herzog
Sigmund hey der (ani 6. April) geniachten Haus-Ordnung , nach Verlauf der be-

stimmten 6 Jabre nicht langer bleiben vollte , sie ihre Renten aus ihren niede-

ren, inneren undoberen Landen zu Elsass und Schwaben 2Jahre hindurch zu glei-

chen Theilen geniesscn wollen u. s.w. v. Chmcl's Mat. I. p. 64. Geh. H.-Archiv.

gibt dem Herzog Sigmund von Oestcrreich einen besondern Schutz- und Sihirinbrief.

(„als vnser nachstgesippter freund vnd miterb.") Geh. 11 Archiv.

gibt seinem Bruder Herzog Albrecbt eine Instruction zur Unterhandlung init dem
Herzog vun Burgund , dass derselbe die dem Reiche heimgefallenen und dcm
Herzog Albrechl verliehenen Rcichslehen Brabant, HoIIand, Seeland, Henne
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gau als Afterlehen empfange und seine Anspriiche auf Pfirt, Elsass und Suntgau
aufgebe. v. Urkb. Mat. I. Bd. N. LXXIX. Vgl. N. LXXXI. aundb.Geh H.-Archiv.

Herzog Signiund vun Oesterreich verschreibt sich, dem Herzug Albrecht von Oester-

reich durcli 6 Jalue aus seinen Renten einen jahrlichen Betrag von 20,000 Gul-

den rhein. zu zahlen, wegen der grossen Auslagen desselben, und stellt dess-

halli Biirgen. Geh. H. -Archiv.

erklart, dass er keine Anspriiche rnehr halien soll an K. Friedrich hinsichtlich seines

ererbten. Gutes , und iibergibt demselben alle Pfandbriefe , die sein Vater H.
Friedrich von K. Albrecht inne hatle.(iiber osterreichische Pfandschalten »hie-

disshalb des Seinerings») docb sollen alle Anspriiche an ihn wegen des H. Ernsti-

schen Gutes aucb abgetban seyn. v. Chmel's Mat. I. 65. Geh. H.-Archiv.

K. Friedricb bestiitigt dein Hanns Gliiczl von Ingolstatt sein VVapen und bessert es

mit einer Krone. O. 225.

erlasst ein Patent ins Reich, dass man wegen etwaigen Forderungen an die Herzoge
von Bayern die Biirger der Stadt Ingolstadt nicbt augreifen, bescbadigen,

aufbalten, bekiiiiiniern noch bescbweren soll, sondern sie mbgen bey ihrer Frey-

heit, fiir die Fiirsten vonBayern nicht verbunden zu seyn, unangetastet bleiben.

O. 224.

befieblt seinen Amtlcuten zu Egenburg, von den Renten daselbst dem Haidenreich

Drugsecz , seinem Pfleger zu Waiiihofen an der Tbaya 200 Pfund Picnninge aus

zuzahlen „seiner burkhut daselbs bin gen Waidbofen von vergangner zeit vnd

j,vncz aufden sambstagnach sant Larentzentag schiristkunffligen, als darumb vnd
„auch von paws vvegen mit im ain entliche raittung beschehen ist B ..

Geb. II. -Archiv.

befieblt den Kremsem, sich wohl zu riisten und ani Mitlwoch in den Pfingstfeyer-

tagen sich in Korneuburg einzufinden, um das Land gegen die Ungarn verthci-

digen zu helfen. Archiv zu Kreins.

sendet demBiidiger nin Starhemberg, seinem Rathe, den Brief iiber einem am Tage
zu ^Znayin" auf clliche Jabre verabredeten Frieden zu , uiu sein Insiegel daran

zu hangen , obne Verzug , uin Schaden abzuwenden. Archiv zu Riedeck.

Ein Aufgeboth gegen die Innerbsterreicb verwustenden Ungarn wird zu Regensburg
verfiigt, auf dem niicbsten Montag nach St. Veit

,
gen Fiirslenfeld und Rakers-

hurg. K. Friedrich hatte Reichshiilfe begehrt von dein Reii hstage , den er nach
Regensburg ausgeschrieben hatte, der abcr von wenigen Reichsfiirsten war be-

besucht worden. Obigen Aulruf verfiigten die innerosterreichischen Gesandten.

v. Caesar, Annal Styr. III. 427. v. Valvasor, IV. 343 ff.

J. Miiller, Reichstags - Theatr. I. 339.

K. Friedrich gibt dem Magister Clcmens Scbayff von Fakkenberg („Doctori in Me-
dicinis ) einen Dienstbrief. O. 224.

verleibt dem Hanns von Puttendorff und seinen Erben Bzwo hwtt auf dem Wyssem-
„burgerwald dcr ein genannt ist des Holczinger hwtt vnd die ander des Stein-

jjbergers hwtt , die dcr edel Johanns herre zu Haydegk dem ersamen Arnoldn

»von Hirszperg comentur zu Elling vnd demselben deutschen hause ouch Ilann-

„sen von Futtendorff zu kaufen geben hat. B O. 223.

macht den Roderich Menendi, Clericus von Cordova (Cordubensis) znm offentlichen

Notar. O. 224.

erfordert die Stadte Krcms und Stein zu einem Landtag nach Wien , ara kiinftigen

Auffahrtstag. Archiv zu Kreras.

verpfandet fiir sich und K. Ladislaus der Stadt Wien fiir 1065 Pfenning Darlehen die

Einnahine von der Donaubriirke.

„ Docli ausgenomen der zwayer liuuclcrt pfunt pfemiing die wir vormaln

„getreweu Kunraten von Kreyg vnserni hofuiaister auf denselben nutzen vnd

„verschatrt , die sullen im des ersten von denselbeu vnsern reuntten vnd nutzen

„bezalt werden vneeuerlich. Geschech danu daz si der vorgcnante

ierni lieben

uttn haben

nm pfenn

st, also

enuolleii bezalt benanten geltschuld

27
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vnn Bayern , dass sie dein Herzog Heinrich in dieser Berichtigungs-Angelegen-

heit gehorsam seyn sollen.

„_ Wellen wit vinl schaffeu auch mil euch allcn vnd ewr iglichciu iii sundeiheit von rcimi-

scher kuniglkher matlit volkomenheit einstlkh. tlaz ir dem benanten vnserm lieben swager
„Ileiiiiitheu liertzngen in Bcirn in tlen sacheil gehorsani , nathuolgig vnd iinchstendig seit an

„all auszug vnd terrer wnigrung , daniit der bennnt vnser lieber oheim Herczog Ludwig von

„stat vnd da clanueil pracht werd , vnd der benant vnser lieber swager herczog Heinrkh sein

„lanudscliairt vnd aucli ir desteipas hey liid. avnikeit vnd gt-mach in kunfftiger zeilen beliben

„mugt, vntl daiiiine uicht anilers noch dawider tutt noch seit. Als ir auch des vns vnd tleni

„heiligen riche dem hawss v,n Beyrn vntl euch selbst wol schuldig seit" . . 0. 234.

bestatigt als Voriuund K. Ladisiaus von Bohmen dein Buryan von Gutenstain die

Verweisung einer Si linlil au!' die Stadt Masstyow.

„ _ Nobilis Buryau de Gutensteiu nostre regie niajestali fecit exponi , qualiter stientius

„Wilhelinus tle Korubergk miles , duni atlhuc ageret in humanis licet eger corpore sanus tainen

„niente noii valens accedere tabulas regni Boemie sibi mille quadringeiitas sexagenns grossu.

„rum Prageusiuni octasioue tlebiti oretenus nec non sub sao et nonnullorum nobilium et pro-

„boruin virorun. literis et sigillis in et snper municione Masslyow opido ibidem , villis. piscinis,

„territorio , ceusibus, pertiutnciis suis tniivci sis tleptltaveiit atque iuscripserit dempta dote qne
„volgariter wyeno vocatur vklue prefnti quondain Wilhelnii que exolvi debet . supplicavitque

„quatenus sibi huiusmodi tleputatioueni et inscriplioneui .... ratifknre et approbare gene-

„rosius dignaremur. Nos vero considerantes praefati Buryan fidelia servicia Sigismundo imp.

„et Alberto . . . exhibita" . . 0. 224.

versohiebt die Entsoheidnng des Handels zwischen denen von Stalirenlierg und den
Budweisern vom Freytag nach Pfingsten auf den naehstkiinftigen St. Michelstag

Mwcgen merklichen geschetlten die yeczund vorhanden sind. 10 ..

Archiv zu Riedeck.

willigt ein , dass Graf Dietrich zu Seyne sein Gut und seine Herrlichkeit zum
jjHaine 10 in der drey Eich hey Frankfurt gelegen, verpftinde riem edlen Reinhard,

Grafen zu Hannau, deni Diether von Isemhurg, Grafen zu Budingen und dcm
Franke von Cronenlnirg.

„ _ Daz tler edel Dietreich graue zu Seyne vnscr vnd tles reichs Iieber getreuer vns hat

„furpracht wie er durth seiner anligundii notduiftt wegen sein gut vutl herlickeit zum haine

„in der ttrey eich bey Franckfurtt gelegen verpfannt vnd versetzt hab".. 0. 223.

bestiitigt dem Eherhard Zolner, Btirger zu Niirnherg, die Freyheit seiner Behau-
sung und Hofstatt in Bamherg.

„ — vns . . hat fiirbringen lassen , wie er in der stat zu Bamberg ein hausung vnd hofstat

„habe, die ettwann Heinrichs Zollners gewesen vnd vor vil jaren vou einem bischoff vntl capi-

„tel des stiffts zu Bamberg gefreyet sein , vud kaiser Karl tlieselb hausung vnd hofstat atiih in

„allen sachn hegnadet viid gefriet , vntl tlarnach kaiser Sigmund seliger gedechtuuss vnser

„vorfarn ani reich tlie am leczstn auch confirniirt vnd bestettigt haben".. 0. 227.

verleiht dem Nich_ Vluffel, Bitrger zu Niirnberg, und dem Gabriel und Hanns Teczel

„ain gut zu Czyrendorfl' daraulV Jobst Teicher siczet vnd mer ain gut daselbs

Bdes Fingsugss erbe siczt yecz der Schuster auff, vnd mer zwey selden gutleiu

»daselbs zu Czyrendorlf it., ein zehentlein zu Hyltenpach der des Hipolt Stey-

„ners erb ist, it. ein gut znm Rewtleins da der Pleyen aufsiczet, die in von dein

„obgcnantn Teczel irem anherrn scl. anerstoiben
,

geschickt vnd geerbet

wern.". . O. 228.

Conrad von Kreig, k. Hofmeister und Hnuptmann in Karnthen verschafft dem Konig
Friedrich aus Erkenntlichkeit liir empfangcne Gnaden 2000 Gulden ungarisch,

von der Schuld , die er vnm Bischof Anton von Bamberg zu fordern hat.

Geh. H.-Archiv.

Conrad und sein Bruder Jan von Kreig verschreiben sich , dass alle Salze und
Pfand8chaften , die sie von K. Friedrich nnd seinen Vorfahren innehaben, nach

ihrem und ihrer Sohne Wolfgang und Conrad Absterben dem Hause Oester-

reich ledigiich heimfallen sollen, mit Ausnahme der Herrschaft Stahremberg.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich ertheilt dem Richter und Rath zu Radkersburg einen Befehl hinsicht-

lich einer Wasserleitung aus der Mur iiber die Griinde der Hausfran «les Hein-

rich Enzestorffer und des Hanns Stickelp^rger.
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hestatigt die Privilegicn dcr Stadt Quedelburg, insbesonderc einen Bricf K. Sig-

munds von ltlS „darynne er sy gefreyet liat \nd ire vndersessen fiir wernt

M liche gericbt landgericht >' O. 259.

Erzbischol Dietrieh von Mainz , Herzog Ludwig von Bayern , Herzog Albrccht von

Oesterreich , Hcr/.og Otto von Bayern, tlir Markgrafen Johann und Albrecht

von Brandenburg, Jacob von Baden und dic Gcliriider Ludwig undTJlrich, Gra-

fen zu Wurtemberg, errichten einBiindniss auf 8 Jahre, die Strassenriiuberejen

in ihrcnLanden zu verhindern. v.Urk.Mat I.Bcl. Nr. LXXXII. Gcb. H.-Archiv.

K. Fricdrich bcstiitigt die Privilegien der Grafen Ulrich und Conrad vnn Helffen

stain , auch den Brief iiber dic Pfandschaft der Vogtey desKloster9 zu Kiinigs

brunn im Augsburger Bislhuin, Cistercicnser - Ordens, die ihren Vorfahren von

K. Carl IV. uni 600 Mark Silber verpfiindet ist worden. O. 230.

vcrleiht densellnn Gelniidern Ulrich und Conrad von Helffenstain das Schloss Heln-

stain, das dabey gelegene Stiidtlein Hevdenheini , die Kinhensatze „daza ge-

„h6rend viid iuit aller ander zugehbrd der viirst vnd wiltpanne man vnd inan-

,,schafft der vogteyen iiber die closter Herbrechtungcn vnd Ahusen, it. die

»Zolle zu Gyslingen, Kuchen vnd Ha_> denheim, vnd ouch alle ander zolle gelaitt

„vnd recbt dait/.u gihbrend". . . O. 230.

beauftragt den Bischof Gottfried von Wiirzburg, iiber das Schloss Baden iiu Ergau.

wclihcs die Lidgenosscn zu K. Sigmunds Zciten iin Fiieden gebrochcn hahen.

Kundschaft iiiul Zengniss einzuziehen und sellie unter scinem Insiegel nacli Ulin

einzusenden, auf desscn Biirgenueister und Kath, llcrzug Albrecht von Oester-

reich und die Eidgcnossen zur Entsi heidung ihrer Zwictracht und Spiinnc hal-

ber compromittirt haben, it. ein gleicher Aultrag an dcn Conrad voii Busuang,

Domhcrrn von Strassbnrg. v. Urk. Mat. I. Bd. Nr. LXKXIII. (83) Geh. H.-Archiv.

bcstiitigt dcn Goldsihiiiiedcn in Wien die von den Herzogen Albrecht und Loopold

von Oesterreich ibnen verliehene Ordnung. Hormayr's Archiv, XX.48.

gibt seiuen Willen da/.u, dass veriuog einer durch Veriuittlung des Markgralen

Albrecht von Brandenburg, des Caspar Schlick, Herrn zu Weissenkirihen, k.

Can/.lers, Hannsens vonNytpeTg und Hannsens Ungnad, k. Caniinernieisters zu

Stande gckoiiiinencn Vcrgleichs , wodurch der Abt Friedrich und das Kloster

Reichenau und die Stadt Ulin ihre Zwietracht ausglichen, der Stadt Cliu

und dem Spital zum heil. Geist daselbst allc Gerechtigkeit , Eigenschaft und

Lehenschaft iibcr lct/.teres fur 25,000 Giildcn rliein. verkauft wurden. O. 234

verbiethet dcm Kathe der beidcn Sladte Krenis imil Stuin, die Fischer an ihrem Ge-

werbe zu beirren

„Vns ist anbracht wie ir deu vischern geraainlich daselbs zu Krembs ain newung daz sy

„irci gewerib mit vischkauffen uiclit haben sullen , dieweil sy oder ir kueclit iuit ircn zewg ir

„arbait auf deni wasser liben aufgeseczt vndjettlich derselben vischer angedrungen habt , daz

„«y ew liabeu niussen versprecben dieselb newung alsa ze halten das vns vnpillichn bedunkt

„vnd fromd iiimmt. K.uipfelben wir ew vnd wellen erustlich daz ir die becnelte newung genczlich

„abtut vnd nyinand damit dringet, nucli liinfur solch oder dhaiu ander uewuug au vnser wis-

/ „sen vnd enipfelhen nyeuiandt aufsetzet noch machet".. Archiv zu Krcins.

Iiefiehlt dcm Propst zu Seckau, in den Streitigkeiten zwischen Ortolf von Pernegk

und dem Pfarrcr Hanns zu Trafcss, in Betreff des Opferstocks in der Capelle

unser lieben Fran in der Pfarre Trafcss und dcr Stiftung eincr Messe zu ent-

scheiden, da die Partbcyenjhn selbst zuin Obmann (nebst i Schiedsrichtern) er-

wiihlt halicn „/.wisihen hin vnd sand Michelstag.1 Gch. H.-Archiv.

verleibt dem Sebald Bebeini die nach Abgang des Altkeren von Niirnberg deiu Keiche

ledig gcwordcncn Giiter zu ^Lauffenholz."

„Des ersteu eiu guttli das besiczt Herman Engelhart gibt dauon jerlichs acili sand Walpurg-

„tag 7 pfund vnd auf sand Michelstag 7 pfiinil : huudert a>er zu ostern vnd 9 vasnachtbunr
;

„il. ein guttli besiczt Concz Entel gibt jeileichs dauon auf saccd YValpcn gtag 6 pfund 4 pfenning,

„auf sanil Michelstag (eben so viel), 100 ayer zu ostern , 2 vasuaclithuuer ; it. ein guttli be-

„»iczt der Pflugel yibl jerlich davon ulf saud Walpurgtag 6 pfund 3 pfenniug vnd auf sand

«Michelstag (eben so viel), 50 ayer zu ostern , 1 rasnaclitbennen ; it- ein gultlin beiiczt der

„Trewerliu, gibt davou jerlich auf saiid Walpurgta; 1 guldeu vnd 2 vastnachtlieunen ; it. ein
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guttlin besicit Concz Feyerlein . gibt davon jerlichs 4 pfnnd nuf sand Walpurgtag vnd 'i pfund

„auf sand Miclielstag 2 vnsuachtliennen , auch hat cr ettlich ncker iu das lehen geliuiend cr-

„kaufft vmh 80 gulden, dauon gibt er n zinse alle jar k gulden , die mag er losen wenu ..

.,wll ain guldein init zwainczig guldein ; it. ein guttlin besiczt Heincz Nothellfer , gibt danon

..jerlichs 4 pfund 6 pfenning vnd aber 57 pfenning auf sand Walpurgtag vnd 57 pfeuuig aul

„sand Michlstag. 1 vasnaclitlieunen ; it. ein guttlin besiczt Peter Kraws
,

gibt dauon jerlicli

„4 Pfuud 11 plenuing auf sand Walpurgtag vnd 4 pfund 6 pfenning auf sand Michelstag 1 vas-

i.uarhtliennen; it. Buckman besiczt ein guttlein das des hofschneiders gewesen ist , gibt dauon

„jerlichs 5 suuier korns, 9 pfund auf sand Walpurgtag vnd 9 pfund auf sand Michelstag. 1 vas-

nachthenne; it. ein guttlin besiczt der Pugkman. gibt jerliclis dauon 2 sumer korns , 68 pfen-

ning auf sand Walpurgstag , 68 pfenning auf sand Michelstag vnd 1 vasnachthennen ; vnd ein

„guttlein besiczt der Herdegen
,

gibt dauon jerlicheu 6 suraer korns, 3 pfund auf sand wal-

„purg, 3 pfund auf saud Michelstag, 1 vasnachthun." 0. 333.

Papst Lugen [V. beglaubigt die beyden Bischofe Jnliann von Liittich und Thoinas

lon Bologna, die er zu K. Friedrich absendet, bey deraselben, wie auch den Jo-

Iiannes de Caruayal und den Nicolaus de Cusa. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich befiehlt dein Stadtrath zu Strassburg, die Stadt Hagenau, die bey ihra

geklagt hat, ihrer Freyheiten und alten Herkonmiens ganzlich geniessen zu

lassen, keine Neuerung wider sie zu machen und ihr das (durch neue Zolle)

abgenomiuene Geld zuriickzustellen. O. 231.

verordnet , wie es niit dem Salz, das auf clein Wasser gen Haimburg und etwa gen

Ungarn gefiihrt wird , zu Haimburg gehalten werden soll, bis auf Widerruf.

„Von erst weun ein burger zu Hainburg ain salcz daselbsthin geen Hainburg bringet,

„oder im das einen andern in seinen namben lasset dahin bringen , das mag er von stunden so

„das salz dahin khombt verrer verkliauffen ainem gast oder aitiem burger, oder lassen abtra-

„gen oder das verrer fuehren vnnd dauiit handlen nach seinen nottdurfften wie im das fuegsamb

„ist vnngeuerlich. Itcm wenn ainer oder meniger die zn Hainburg gest sindt salz geen Hainburg

„bringent, das solleu sy daselbs oben oder vnden in die reclit mauthstatt bringen vnnd fuehren

„als vorniahlen beschehen ist , es welir dann das etwenn eyss oder ander sollich merckhleich

uirrnng verhnnden weren, dadurch sy mit dem salz in die landstett nicht gefahreu nocll khumen

,
uiM, htcn an mercklileich scheden an geuerde dann so niugen sy mit dem salz bei dem albern

„ob dem stain zuhalten vnd da mit demselben salz handeln als sy in der mauthstatt thun sollten

„vngeuerlich." „Wir haben auch geordnet , wenn einer der zu Haiuburg ain gast ist salz geen

„Haiiiburg bringet der soll vncz an den dritten tag niit dem salz zu Hainburg stilligen vnd

„dasselb salz in der zeit fail bitten vnnd das burggere zu Hainburg oder andern gesten pfund-

„weis oder hoher, oder alles init einander auf wasser oder auf lanndt wie er das statt geha-

„ben mag verkliauffen
,

geschiecht dann, das er das salz also in der zeit nicht verkhaufTet , so

„niag er dasselb salz, was er dez also nicht verkhnuffet an deni dritten tag verrer ftiehreu vnd

„damit handlen nach seinen notturfften , vnd soll in daran niemaudts iri en doch das vnns

„alzeit vnser gewohnliche mauth davon gereicht vnd das salz auch alweg uber gezellet , vud

„iibergeseczt werde als von alter ist her khomen vngeuerlich" . . Geh. H.Archiv. (Abschrift.l

crkliirt, dass Johannn von Stralen wegen der wider Franken von Borssel erlangten

Achtserkliirung die Biirger dcr Stadt Briel an Leib und Gut nicht bckiiramern

mag, und ob auf solche Acht etwas angetastet worden, soll es ledig seyn.

„ — es uere dann, dai er mit recht vnd vrtail in besouders von der acht wegen auf die

„von Briel erlangt vnd eruolgt hette oder noch erlangen wurde , so wollen wir im hiemit an

„seinem rechten vnuergriffeii vnd vnschedlich seiu" .

.

O. 332.

gibt den Bischofen Peter von Augsburg und Silvester von Chiemsee, den Markgra-

fen Jacob von Baden und Albrecht von Brandenburg, dem k. Canzler Caspar Herrn

von Neuhaus , dem Aeneas Sylvius von Piccolomini (Canonicus von Trient und
gekrouter Dichter), dem Hartung von Cappel , Doctor beyder Rechte die Voll-

macht, auf dein Reichstage, der am kiinftigen St. Aegidiusfestc zu Frankfurt

gehalten werden soll, iiber Geschafte . welehc die Kirche und das Reich hetref-

fen, zu conferiren und ahzuschliessen und sich fiir einen der die oberste Gewalt
in der Kirche ansprechenden Theile zu erklaren.

„ — rntuni gratuui habituri quicquid per vos aut tres vel plures ex vobis in et snper pre-

.
missis ut piefertur. collatum advisatuin tractatum appuuctuatuin conilusuni declaratuiu

„protestatuni et factuiu fuerit . seu quomodolibet agitatum. idque faciemus quantuni in nobis

,erit autore altissimo ab oninibus quoruin interest vel intererit inviolabiliter obscrvari" . .

v. Gudenus. Cod. dipl. IV. 300. 0. 233.
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Nro.

2125

2126

1446.

Aujrust 1.

;Ehingen.

Wien

1'apst Eugen IV. beglaubigt scinen Gesandten bcy ileni Ueichstage. der zu Frank
furt am 1. Scptember erdflnct werden soll. Miiller, Reichtags Th. I. 341

Herzog Albrecht von Oesterreieh herichtet an den iVlarkgrafen Albrerht von Bran
dcnburg, dass auf ilcm Tage zu Salzhurg wegen Auslilcilien der kdnigl. Katlie

nichts vorgenouniien worden sey , und dass nun die tvrolische Landschait sich

nicht inehr zu dcm Eid verbunden erachte.



216 K. Friedricll IV. !4. A_gast_3. September 1446.

Nro

2131

'-'132

2138

2134

1446.

rlngnst 14.

18.

22.

2137

21S8

2189

2110

23.

-30.

2142 Septemb. 3.

Sitten.

Neustadt.

gibt dein Nicolaus Kuchli, kiinigl. Notar, ein Wapen.
(„in bona forma latina etiam pro fratre suo ut possint illis uti in joeo et serio.") 0.271.

verleilil deni Berthold von Ellerhach einen Markt, genannt Tonhawsen, mit aller

Zugehbr. O. 232.

iibcrliisst fiir sich und als Vornmnd K. Ladislaus dem Cistercienser-Kloster Neuberg

die Lehenschalt dcr Pfarrkirche zu Herrantstain als ihr Eigenthum anstatt der

von seinen Vorfahrcn den Herzogen Otto und Leopold von Oesterreich derasel-

hen Kloster zur Herhaltung der Gebiiude versprochenen jahrlichcn 200 Mark

Silber, die scit viclen Jahren ausstiindig gebliehen sind. Geh. H.-Archiv.

bevollmachtigt den Bischof Silvestcr von (hierasee und den Herrn Caspar von W eis-

senkirchen (Canzler), mit dem Erzhischof von Salzhurg in Sachen, die die h.

Kirche hetrellen, zu handeln.

„ _ Als wir yeezund vnser botschafft etttiche niale bei ilem erwirdign Fridreichen ertzbi-

„sthouen von Salczburg vnserm fiirsten vnd lieben anclechtigen gehabt haben von wegen der

„sach die heilig kirchen auruiend daranf er v-ns dann erberlich geauttburt hat, vnd dabei be-

„gert vnd gebeteu iu vnd seinen stifft darinne genedicleich zu uersorgen. Also liaben wir den

„erwirdigen Silvestern bischouen zu Kiemsee vnserm fursten vnd lieben andechtigen vnd dem

„edelu Kasparn herren zu dcr Weisseiikirchen vnsern kanntzleni vollen vnd gantzeu gewalt

„gegeben vnd geben auch wissentlich in kraft des briefs niit dem egenanten von Salczburg

„oiler mit seinen senndpoten die er zu Frankhfurt haben wirt aus solheu versorgnussen ze

„reden vnd ze hanndeln es sey iu geistlichen oder weltlichen sachen ouch eynung verstentnuss

„sicherheit vnd verschreibung in den saclien darumb zu machen vnd zu besliesscu vnd alles das

„zetun, damit wir auch der von Salczburg vnd seiu stifft versorgt werden vnd in der kirchen

„sachen beiciuander beleiben vnd das wir dann selbs tun mdchtten ob wii gegeubiirttig wern" .

.

Geh. H.Archiv.

hefiehlt dem Pfleger und Amtinann von Kammer, alle Einkiinfte des Amtes (wie es

mit den Aemtern von Attersee und Freystadt gehalten werden soll) dem Kein-

precht von Wallsee ahzuliefern, bis die ihm darauf verschriebencn (friiher4000fl.

dann 3000 Pfund) Summen -;etilgt seyn wiirden. Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Cuncz KudorfTer dem Jiingern 3 Tagwerk W"ieswachs gelegen an der

Swabach („dic Michcl Peyers von Bentzendorff siine innhand") als ein ver-

schwiegcnes Lehen. O. 235.

gibt seinen Willen zu dem Kaufe, wodurch Markgraf Jacob vonBaden, Graf zuSpon-

heim vom Grafen Jacob zu Morss und Sarwerden den halhen Theil der Herr-

schaft Lare nnd Malherg auf einen Wiederkauf an sich brachte, so weit Giiter

des Keiches daruntcr sind und verieiht dieselben dem Markgrafen wie auch die

auf seinem Zoll zu Schreck vom Grafen Johann von Sponheira sel. an ihn ge-

kommenen 1V 2 Tornosse. O. 235.

prasentirt den Magister Peter von Mladanowicz zur St. Michelskirche in der Alt-

stadt zu Prag. O. 236.

verleiht dem Johann von Zrucz cin Wapen.
„_Scutum glaucuni in qtio nianus tenet fasciculiim nigrum et sapra galeam etiam niger

„fasciculus ; NB. Michael de Phulleudorf fuit promotor." O. 236.

gibt denMarkgrafen Jacob von Baden, Grafen zuSponheira und seinenErbenuntlNach-

koinmen dicFreyheit, dass seineLeute >or kein fremdes Gericht geladen werden

sollen, und birentliche Aechter beherhergen raogen. Pon 100 Mark Gold. 0.236.

Biindniss zwischen Ilerzog Ludwig von Savoyen und Bern einerseits und dein Bi-

schof Wilheliu von Sitten und der Gemeinde der Walliser-Lander andererseits.

Nachtrag dazu vom 1. Septemhcr 1446.

v. Cikundenh. Mat. I. Bd. LXXXVL (Abschrift.) Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dem Hanns von Riede ein Wapen.
„"Nenilicli ein rotter schilt darin ein swarczer perg vnd auf dem swarczen perg zwo weyss

„woll schereu iiebeiicin.inder vnd auf dem schilt ein helm mit einer rotten und weissen helm-

„decken. vnd auff dem helin aber ainen swarzen perg vnd darauff ain weiss w ollscheren." 0.237.

gibt seinen AVillen dazu . dass Conrad Herr von Weinsperg, Reichs - Erbkammerer,

den halben Theil der vom Reiche zu Lehen riihrenden Veste Weinsperg ver-

schriehen hat.
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1446.

Sept. 5. Neustadt.

»Wa anli.

dreuteil <lcr veslen Gute

len Cristinen von Nysern f

enden nottnrlTt willeu

:rg mit aller zugehfirde

uliff tausent rei

sume vnd die

ilen halbteil de

n d da/

edel Ciinrat hcrre 211 V

„als er vns zu erkeunen geben hat,

„eczwau Sefriden von Veniugen der t

„yeUo wittwen vnd iren erben

„vnderpfande vmb die vorgesc

,,vnderpfande auch verschriben hat , den halbteil der vesten Weinsperg init seiner ZHgehorde

„dieselb vesten von vns vnd dem reich lehen ist" .

.

0. 237.

verleiht dem Hanns von Veningen, Sohn des sel. ^Hanns des Viczturas vnn Venin-

genB (fiir sioh und als Lehentragcr seiner Geschwistcr, wie auch des Hanns und

Conrad
, Sbline dcs Sifrieds von Veningen, it. Diethers des jiingern von Venin

gen , Eberhards von Veningen des altern, it. der Kinder des Diethers von Ve-

ningen von Osthofen), das Schloss Neidenstein niit Zugehor. Er soli hinnen den

nachsten 3 Monathen dem Markgrafon Jacoli von Baden schworcn. O. 237.

schreibt dem Herzog ileinrieh von Bayern in Betreff des ihni friiher gegebenen

Auftrags wegen Beylegung dcr Streitigkeiten zwischen Horzog Ludwig von

Bayern und dem Markgrafen Albrecht von Brandcnburg. v. Anhang. O. 237.

sohliigt als Vorraund K. Ladislaus dein Grafen Johann von Sohaumberg noch GOO

Pfund Pfenning zu, auf das ihm scbon vorbin verpfandctc Amt zu Gmunden,

Salzsieden zu Hallstadt und Einkominen von Wildenstein. Geli. H.-Archiv.

verleiht dem Niclas von Thann und seinen Briidern dic von ihrcm Vater Heinrioh

von Thann ererbten Reichslehen -. „die vesten Gcisburg mit a. z. vml die zwaj

j,dorffer darunder gelegcn Buwenwilr vnd Flemeringcn mit cinem virdigcn tcil

„an dcn zehenten an weinvndan korn klein vnd gross was dann in den vorgenan

„ten dorffern zehend gibt, vnd darczu das dorff Wermersr-erg mit allen rennten

^nuczen8 . .

.

O. 238.

trifft init Ber Rechpcrg von Hohenrechberg und Barbara Marschalkin Witwe (auch

von Hohenrecbperg) seiner Schwester, welche die von K. Carl IV. an Herzog

Friedrich von Teck fiir schuldige 1000 Mark Silber verplandete Stadtsteuer 11111

Augsburg erblich erlangt liaben, die Uebereinkunft, dass sie die Quittungcn

fiir 6 Jahre nacheinander gleich jetzt erhaltcn und somit fiir die 1000 Mark Sil-

her bezahlt seyn sollen, nach dicsen 6 Jabren soll die Stadtsteuer deni Reichc

wieder lcdig seyn. O. 210.

verlciht dem Hanns vom Stain den von Herrn Beren von Rechperg erkauften ZoB
zu Guntzburg. O. 237.

ertheilt dem Bisohof Johann von Eichstadt und seinem Capitel die Bewilligting

,

dass in der dein Stifte gehorigcn Stadt Eiehstadt, wo die Gewohnheit ist, ei-

ncn Uebelthiiter, der den Tod verschuldet hatte , mit 7 Eiden im Rechte zu

iiberwindcn , die nachsten S Jahre nach Datuni dcs Briefs alle Uebelthater, wel-

ehe dcr Stadtrath dasclbst dafiir erkeunet und iiber sie spricht, nach Besehaf-

fenheit der Missethat mit dcm Tode oder an ihren Leib und Gliedern, nach Er-

kenntniss dcs Rathcs hestrafet wcrden mogcn.

(Ein gleichcr Brief ist gegeben den Stiidtcn Eichstadt, Herried, Barching und Spalt).

v. Anhang. Bayerische Annalen 1834, p. 433. O. 238.

verleiht deiu Wilhclm Ebscr, scincm Ilath und Pfleger zu Bruck an der Leilha 10

Pfund 6 Schilling 24 Pfenning Giilten zu Scharndorf, ein Lehen der Hcrrschaft

Ort, welcheihm die Gebriider Jorg und Sigmund und ihrVetter Ulrich Weichen
perger verkauft haben. Geh. H.-Archiv.

ilanns von Rohrbach bekennt, dem rom. K. Friedrich 300 Pfnnd Pfenninge und 82

Gulden ungarisch schuldig zu seyn , und will selbe Schuld vom kiinftigen Sl

Miehelstag iiber ein Jahr bezahlen. Geh. H.-Archiv.

Hanns Neideeker von Renna (Ranna in Unterosterreieh) stellt dem K. Friedrich, der

ihn in Schutz und Schirm genommen, eiuen Revers aus , ihm lebenslanglioh

mit seinen Sehlossern zu dienen. Zcnge Hanus Ungnad (konigl. Rath) sein

Schwager. Gch. H.-Archii

bestiitigt den Biirgern von Bruek an der Leitha das vivn Herzog Fricdrioh (ilent Sehi>

nen) ertheilte Privilegium hinsiohtlich des Weinhandels.
2s
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Nr... 1446.

2155

2155

2157

2158

2159

Sept. 25.

October 1.

Kaiserstuhl

Frankfurt.

Baden.

Ofen.

Baden.

Wien.

2162

2163

2164

Ncustadt.

Wien.

Basel.

(s. I.)

i
das dii lainigclicb !

vnd darau

vnuser

naudt

statt Wie vuuii

cl.auffl
,

vnd ob

iu.l

burger gemainigclich zu Pruckh ir pau wein die in jarlich

wle sy das guet bedunckht ausgi

it schaffen sollen vnnd niiigen.

dieselben weiu aucll fiiren vnd i

„ben mag in den rechten alls sy selbs" .

.

Archiv /u Kiedeck. (Abs

Beschwerden der Eidgenossen wider die Hcrrschaft von Oesterreich.

v. Urk. Mat. I. Bd. LXXXVII. Geh. H.-Archiv.

Reichstag, auf welchein die Herstellung der Kircheneinheit zu Stande koiumt.

Muller, Reichtags-Th. I. 340 ff.

K. Friedriih verleiht dem Bafan von Helmstatt als einem Lehentriiger seines Ehe-

weihsMerge, Tochter des sel. Cunz vonVeningen, das jjbiirglin mit dem durff

Dachspach» O. 238.

Die Stande Ungarns heglaubigen ihren Abgesandten Hanns Kochheim bey dem Ma-
gistrate der Stadt Wien. Kollars Anal. Vindob. II. p. 1239.

K. Friedrich erliisst einen Befehl an alle seine Mauthner in Oesterreich, demFrauen-
kloster auf dem Nonnberg zu Salzburg 25 Fuder Wein mauthfrey ausfiihren zu

lassen, und 25 Muth Getreide fiir das gegenwartige Jahr.

„vnd niclit n.er oder waa sy dersclbu iu der zal zu irer vnd ires gotliaus speysung vnd

. i. ii.IiimIi tiiieii werden, an allen vnsern mautsteten zwischen hynne vnd den iiagstkiiuftigen

„weiclinachten" vnd nach deuselben weichnachtn solich wein vnd getraide an vnser sun-

„der gescheffte vnd einpfelhnuss nicht gestatlet furzefaren. Wan sy vns zwischen hynne vnd

„der benanten weichnachtu von irer freyheit, brieue vnd gerechtikait wegen so sy darumb ze

„haben vermaiut eiu gantzes vud lautters wissen tueu sulleu" .

.

Geh. H.-Archiv.

giht dem Thomas Wisent, der in seinem Nahmen den Landstanden bcy dem wegen

K. Ladislaus zu haltenden Landtag seine Meynung vortragen soll, sein Creditiv.

Archiv zu Krems.

Der Magistrat von Wien antwortet den ungarischen Standen auf das Anbringen ih-

res Abgesandten Hanns Kochhaiin , dass sie nahmlich 2 Abgesandte zu ihnen

schicken sollen, die in wichtiger Angelegenheit, K. Ladislaus bctreffend, miind-

lich mit ihnen verhandeln sollen; sie wollcn auf die Erklarung der Land

schaft warten „wann vns in deu sachen ausserhalb der lantschaft nicht zimbt ze

Mhandeln." Kollar's Anal. Vindob. II. 12i0.

K. Friedrich erklart, dass der Handel zwischen den Biirgern von Budweis und sei-

nen Rathen Ulrich und Hanns von Starhemberg ganzlich beygelegt und ausge-

glichen sey. Archiv zu Ricdeck.

erlasst an die beyden Stadte Krenis und Stain ein Aufgeboth gegen die Ungarn.

Archiv zu Krems.

Das Concilium zu Basel iibertriigt dem Herzog Sigmund von Oesterreich (in einem

Schreiben an den neu bestellten Bischof von Trient) durch 5 Jahre die Adiuini-

stration der Giiter des Bisthuius Trient.

s. Urkundenb. Mat I.Rd.N. LXXXVIII. Geh. H.-Archiv.

Das Basler - Concilium empfiehlt dem Herzog Sigmund von Oesterreich den neu

erwahlten Bischof von Trient Georgius Hagk.

„_Cum nos nuper de persona dilecti ecclesie filii Georgii Hagk electi Tridentine ecclesie

„Tride
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1446.

October 21. Ofen.

24.

(* !•)

„ at ipse(Friderieus), ut praemisimu.s

„dilationibus , inultisque verbis bactenus i

cupa i;.,h.

nit, fesi

quoque

fereils aequo

oc dilationuni

110 quod niole

cathedralis Jaurieu

stitui et fove

011 denique pagnorum in

sperata arma principis su

mponi onera, novaque fortalitia erigi , apud

s latera, equis ct jumentis stabula. chore;

patitur, utque brevibus concludamus pluio

Itus tantum patri ac nostrae nunc officit, quai
ndetesta

„fideliun

batio ,

Schwandtner, Scriptt. rer. Hungar. II. 38.

Siehe daselbst auch ein Schreiben des Hunyad an die Venetianer, p. 39.

Die ungarischen Stande schreiben dem Magistrate von Wien, sie vcrsichern ihre

Neigung zumFrieden, wenn nur K. Friedrich das Seinige thiite, sie (die Stadt)

sollen ihn auch dazu mahnen.
„_Wann sein kunigclich maiestet beuilhet newung in dem reich ze machen . vesten , stet,

„den bischofstul, die aine aus dem nainharltisteii steten ist , innehelt vnd bekiimert, zehent vnil

„kunigcliche rennt vnd zinsschafft eiuzeiiemen sein kunigclich mniestet das fiir sich nemen

„mag vnd merkihen vnd ir mit sambt iin das wegen ob das seiner kunigklichen maiestet zimbt,

„vnd ob wir uu von ettlichen von eruordrung wegen der gerechtikait vnsers reichs geurteilt

„werden als die ungerechten , so begern vnd suchen wir doch nicht autlers nur frid zu doni

«willig vnd bereit sein".. Kollars Anal. Vindobon. II. 1242.

(NB. Die Aufschrift bey Kollar ist unrichtig.)

K. Friedrich heGehlt seinem Bruder Herzog Albrecht von Oesterreich, dem Mark

grafen Jacob von Baden, dcn Markgrafen Wilhelm und Rudolf zu Hochberg,

Herren zu Botelen und zu Susenherg, den Grafen Wilhelm und Jacob zu Lu-

czelstain, dem Grafen Hanns von Eberstein, dem Grafen Heinrich von Fiirsten

herg, deiu Jbrg Herrn zu Gerolczegg, Hannsen und Thomas von Yalckenstain

und der Stadt Strassburg, die Renten und Einkiinfte des Propsts, Dechants und

Capitels von St. Thomas in Strasshurg, welche sich weigern, dcn Burkhard

Schon auf seine primarias preces mit einer Chorpfriinde zu versehen, zu arrcsti-

ren, sobald sie vom gedachten Burkhard darum angegangen wiirden ; so langc,

his sie denselben aufnchmen.
„_Wann vns nu nit zu laidn ist, das wir vnd das reich also an vnserr gerechtikeit vnd

„frihait verhindert vnd bekrencket werden mer vna selbs pfiichtig vnd scliuldig sein . vnd ir

„alle vnd iglich mit vns dcm zh widersteen vnd vns daby zu liauthaben" .

.

0. 239.

verleiht dem Hanns Geslcr den Hof zu Halbrechtshoucn und die Muhle zu Haslach,

darauf er mit Einwilligung K. Sigmunds seine eheliche HausfrauElisabeth Eber-

hartin mit ihrer Heimsteuer und Morgengabe verwiesen hatte. O. 239.

quittirt den Herzog Sigmund von Ocsterreich iiber 15,000 Gulden, dic er in Ab-

schlag der schuldigen 30,000 Gulden ungarisch enipfangen hat. Gch. H.-Archiv.

verleiht dem Georg von Slawikowicz ein Wapen. O. 249.

befiehlt, dem Kloster Melk die Zehende richtig zu geben. Hueber Austr. Mellic. p. 120.

fordert die beyden Stadte Kreins und Stain noch einmahl auf, bis tiingstens zuiu St.

Martinstag geriistet zu scyn.

„Lasseu wir ew wissen daz wir gar gewisslich vnderricht sein daz sy (die Ungarn) nun

„mit macht heraufziehen vnd vnsere lanud vnd lewtt anzegreiien vml ze beschedigen vnd lewt

„vild gut von daunen zu furn maynen , so haben auch die veindt an dem wasser genant dy

„Marich bey Krudt ein possatken aufgeuangen dy sie niit greben vnd zewn zurichten zu der

„wer vnd lannden vnd lewteu merklich schaden dauon zuziehen vnd noch nier zuziehen moch-

„ten ob daz pey zeittn nicht vuderstanden wirdet." Archiv zu Krems.

ruft die Steyermarker wiederholt zur Hiilfe gegen die Ungarn auf.

„daz ir die obberurten prelaten vnd die vom adel ew noch an alles vercziehen vnd zu an-

„gesicht dicz briefs mit ewr selbs person mitsambt den ewren ze rossen vnd ze fuezseu aul

„das niais
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1446.

Octoi)er 30.

Novemb. 6.

•2179

. I-.'

Wien.

In dem veld

pe\ der . tat

Sarwar.

Die Stadt Wien schreibt an die ungarischen Stande ; falls sie bey der jetzt versain-

melten Landschaft ihr Anbringen erneuern wiirden , so hofften sie , dieselbe

werde sich geneigt finden lassen (sammt ihr), Abgesandte zu ihnen zu schicken,

doch miisste denselben sicheres Geleit gegeben werden.
1 11 eineni P. S. heisset es : „vbs bedeicht nicht pesser seiu, denn das noch zwischen vnscrm

„gnedigsten herren dem romischen kunig vud ew gehalten wurdeu, also das lanod vnd leut zu

„frid vud gemach kumen" .

.

Kollars Anal. Viudobon. II. p. 12ii.

K. Friedrich gibt dem Hanns Neidecker von Renna, Plleger zu Steyr, den Weinun-
gelt zu Lewbs auf 4 Jahre in Bestand, laut seines Reverscs.

„_Als vns . . . herr Fridreich . . . die vesten Lachsenburg fiir zway tausent guldeiu vngei

„vnd < in_.it u vnd tauseut phunt phenning der swarczen wienuermuiiss versaczt vnd verschribeu

„het, derselben vesten wir aber seinen guaden wideruuib abgetrettn vnd die tausent phutt

„pheiiiiing vou gutlichem willen gancz nachgelassen haben. Also daz vns seiu guad noch zway

„tausent guidein schulilig beleibet, darzu wir im funlczig phunt phenniog yecz berait gebeu

„vnd ausgericht hahen vnd dafiir vns sein kunigliche gnad den weinvngelt zu Lewbs mit seiner

„zugehorung in bestanndsweis hingelassen vnd verschriben hat auf vier gancze jar na.list nach

„einander komund , die sich zu deu weichnaclitn schiristkunftign vber aiu jar anheben werden,

„yedes jar vmb funfthalb hundcrt phunt phenning der swarczen wiennermunss. In solher mass.

„daz wir vns von den nuczen vnd renntn desselbn vngelts der obgemelteu summ gulJein vnd

„phenning dieselben vier jar selber zu abslegen beczalln mugn , damit wir der egenanten zuaici

„tauseut guldein vnd ftin.czig phiiut plieniliug durch solh jerlich beczaluug gancz vnd euvolln

„eutricht vud beczalt werden , nacb lautt seiner gnaden brief so wir darumb habu'' . .

Geh. H.-Archiv.

verpfandet als Vormund K. Ladislaus dem Hanns Neidecker von Rcnna das Ungelt

im Machlande fiir 3500 Pfund Pfenninge schwarzer Ttltinze , laut seines Reverscs.

„Als mir . . herr Fridreich romischer kunig schuldig wordeu ist vnd gelten sol vierdhalb-

„tausent phttnt phetiniug der swarczen wieiiuermunss , die ich seinen gnadeu als vormuuden des

„durleuchtigen fursten kunig Lasslaws auch meius guedigen herren zu seinen vnd des fursten-

„tunibs OesterKich nterklichen notdiirfften berait gelihen bab , vnd daftir , vud auch von meinei

„dinst wegen, die ich sein gnaden vnd weilent kunig Albrechten . . getan hab , vnd hinfur tun

„sol vnd wil . mir seiu kunigklichc gnad den vngelt in dem Machlannd mit alleu seiuen rechteu

„vnd zugehorungen ingeben vnd verschriben hat . . . meiu lebteg" .

.

Geh. H.-Archiv.

verleiht deiu Heinrich PaulstorfTer alle die Lehen „dic ettwann Wilhelm PaulstorfTer

„zu der Kiiren zu Nabegg gesesscn in dein lannd zu Bairn gelegen innegehebt

»hat, vnd die ihm von ettwann Niclasen Paulstorffcr iibergeben worden" und

auch sein Lehen im Egerland.

„ Also daz er die von vns vnd dem rich zu lehen haben die besiczen nuczen vnd niessen

„vnd besunder die lehen im Egerland furter audern von vnsern vnd des richs wegn verleihen

„sol vnd mag , wie danu sein vordern die alle hesessen , iungehebt, genossen vnd verliheu

„hand von allermeniclich vngehindert." 0. 2_0.

verleiht demselben, als Lehentrager der Sohne des Wilhelm Paulstorffer , Hanns

und Ludwig, alle die Lehen, die derselbe Wilhelm von Hanns Kutnern erkauft

hat. O. 240.

Der Gubernator Ungarns, Johannes Hunyad, schreibt der Stadt Wien; klagt iiber K.

Friedrich uud verlangt von ihr, ihm nicht gegen das Konigreich Ungarn Hiilfe

zu leisten. KolIar"s Anal. Vindobon. II. p. 1246. (Deutsche Uebcrs.)

K. Friedrich verschreibt sich gegen Rischof Leonhard von Passau, dass er den Scha-

den, den die HuUsmacht von 70 Personen und Pferden, die derselbe nach Neu-

stadt scnden soll , durch den Feind erleiden wiirde , ersetzen wollc.

„Als Lieuhart bischo

vnd alsuil perso

fiir ral vud lieber andechtigi

>tat hinuber scbikchc„ycz sibenczig pbc

„Daz wir im gelobt vnd verhaissen haben wissentl.eich mit dem brief, was dieselheu sein gc-

„sellen in vnseim dienst nach des hanbtmans geschefft redlicher vnd ritterlicher scheden vott

„deu veindten uenicn werden , die vns derselb von Passaw wissentleich gemachen mag vngeuer-

„leich. daz wir in darumb gnedicleich ausiichten vud bezalleu sulien vnd ivellcn nach vnseii

„rete rat vud erkantnuss" .

.

Geh. 11. Anliiv.

iibcrgibt dem Hanns Neidecker von Renna die Pflege der Herrschaft Steyr lebens-

langlich, laut seines Revcrses.

„ _ vnd ob sich begeb , daz der durleuchtig fiirst meiu gnediger herr kuuig Lasslaw die

, hei .cliarft Steir , die von weilent der durleuchtign fiirstin kunigin Elizabeth , kunigin ztt
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2185
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rpote

»lc

;htnuss dcs vorgenanten meins gnedlgen herrn kunij

„ist, von seiuen gnndeu losen wurd , daz ich dennocll vnuerkerter plilegc

„Steir beleibeu vnd mir auch jerlich die obberiirt purkbut von den uuczen vnd renuten dersel-

„ben hersehafft durch die amptleut . . . daselbsliiu geraicht sol werden" . . . Also glob vnrt

vcrsprich ich etc... Geh. H.-Archir.

!)er Palatinus von Ungarn, Laurentius v. Hedervar (bey Kollar Laurentius von Hai-
denreichsturn, Grossgraf in Ungarn) sehreibt den Wienern, dass sie cine Ant-
wort auf ihr friiheres Schreiben erhalten sollen, wenu die Stiinde wieiler zu-
sainmenkoiumen wiirden. (Oie Aufschrift : Laurentii Gross, comitis . .rcsponsum
iet ein sonderharer Verstoss.) Kollar'8 Anal. Vindoh. II. 1245.

Berathschlagnng der osterreichischcn Landstiinde iiber das Schreiben des Guberna-
tors Johann Hunvad, welches die Stadt Wien mit Bewilligung des K. Friedrichs
denselben niitgetheilt hatte, und iiber andcre Uriefe an die Stiinde von ihra. _
Zuerst wnrden 21 Ausschiisse gewiih.lt, sechs von jedem dcr ersten drey Stande,
drey von der Stadt Wien (weil die andern Stiidte fehltcn). Es wurde eine Both-
sehalt mit Bewilligung des Kiinigs Friedrich abzusenden beschlossen. Auch ward
cine Antwort an den Gubernator beliebt. . Das Bcnehmen K. Friedrichs wird ge-
rechtfcrtigt.

„_ivas vnscr obgenanter herr der rdmisch kuuig stct vud geslosser im kunigreicli hat,

„der hat er ettliche in pliandweis , vud die audern mit dem swert in sein gewalt pracht . vou
„solher raubercy , uiord , praunt, bescliedigung , abstelung vnd entpfrombdung ettlicber geslos-

„ser wegen . so sein kuniglichen guaden vud baideu landen Oesterreich vnd Steir manig jar
„dauon zugeczogen sein worden , als dann das sein kunigliche gnad deni kunig von Polaii vnd
„dcn uugarisclieu herren nienigmal durch geschrifft vud poten anbracbt vud begert hat solichs

„zu vndersteen das daun seinn gnaden olft zugesagt vnd docli nye beschehen ist" _so
„liat sich seiu kunigliche gnad von aller obgeinelten sachen wegeu all.eg zu frewntlichen tegen

rch potschafft vnd geschrilTt vud albeg geharret iven ir ain zuschribt des ir ew ze

ufft crpoten habt uiit ewren briefen dadurch sein gnad auch seiner rett vnd laut

il in dem yecz veigangen sumer lange czcit bey im hiclt, dubcy vnser ettlich gewe-
„sen sein, waun sich aber die sach ewrenllialben zu laug verczog, fugt sich der iiiercr tail

„derselben nach vnsers obgenauteu herren des romiscllen kunigs vergunnen ycder von seinci
„notdurft wegen wider anheim." „Iu dem liabt ir sein gnaden ain lag auf sand Matheustag
„liagstvergaiigen zugeschiibcn

, solhs schreiben aber denselbeu seinu gnacleu kauni 9 tag vui

„demselben sand Matheustag geautwurt ist , dadurch vnd auch von vnsers vnd anderr seincr
„ret vnd getremi, der er zu den sachen notdurilig war vnd doch so pald darczu nicht beseu-
„den niocht abwesen sein gnad denselben tag nicht hat gehalten tuugeu , vnd hat cw durch sein
..potschafft vnd geschrifft ander fuglich tag darauf bei.ennet, die ir aber all abslahet vnd inaint

„nun sein kmiigliche gnad vnd sein land und leut, als wir aus ewren schrifflen erkennen zu
„ubeiczielien" . . Sie klagen iiber die Raubziigc des Paugratz von Galitz. „Auf ewr beuelhen
„vnd zuschub als wir vcriicmcu" . . Sie sollen sich zu einem giitlichen Uebereinkommen ver-
steheu; wnre ihr Siun dazu geneigt , wolllen sie gerne zur nahern Bespiechung Gesandte 2u
ihneu abschicken „ _ Wann solten die land gen ciuauder in krieg koinen, das mbcht der ganczen
„kristenhait aiu crschreken vnd schaden vnd den liircken vnd vnglaubigen aiu frcut v.ul trost
„bringen

, vnd die land nibchteii also iu einai.dei wachsen mit kiieg, das das iu vil jaren nicht
„getilgt noch nydergelegt wurd, dcs alles ir vud nicht sein kuniglich gnad als ir selbs wol
„verstet vrsach vnd aufang wert" . . Sollten sie das Land aber arrgreiffen , „so verstct ir wol
„was wir den yeczgenanten vnsern gnedigeu herren dem riiniischeii kunig vnd knnig Lasslaweu
„als vnserni vnd eweru uatiirlichen erbherren vnd vns selbs schuldig sein , vnd begeru darauf

• „ewr verschriben autwurt bey diesem herolt Stayrlant genent.

v. Kollars Aual. Vindobon. II. 1249_1257.

K. Friedrich macht den edlcn Peter (Johannis) Roveralla zuin Pfalzgrafen. O. 240.
Dcr Magistrat der Stadt Wien antwortet dem Gubernator Juhann Hunyad auf sein

Schreiben vom 7. Noveinber. Stellt ihm das Nahmliehe vor, wie die andern
StaniJe. Kollar'a Anal. Vindobon. II. 1257.

K. Friedrich begehrt ,on den Wicnern Hulfe wider die Ungarn , diese erklaren sich
dazubereit, falls die giitigen Antriige verworfen wurden und das Land ange-
griflen wiirde. („des hat scin kuniglich gnad vasst gedaukcht.")

Kollars Anal. Vindobon. II. 1261.

prasentirt dem Erzbischof Jacob von Trier den Peter Knorr (Doctor in Decretis)
ziir Propstey dcr Kirche zu Wetflar.
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i_.6.

2189

2190

2191

Novemb.!

23.

2191

2195

2196

24.

24.

2_.

24.

-24.

„ _ ad pieposituram ecclesie Wetfljrlen!

„nis de Eyclie utriusque iuris doctoris cous

,,Eystetenscm . tunc pastore carentem factaui

,,adliibitani uec uou cx eo quod ideni Jolian

„regiminis administrationisque bonorum eiuade

„in niaiori parte eorundem extilit assecutus

„impendendae aut per lapsum temporis de

„quovismodo seu ex alterius cuiuscunque pi

,,n.iius 9oii preseutatio ad nos tamquani ad Ro

nostri d

nfirmatii

clesie Eysteten

iruiatiou

, ct posi

nsecratii

egem pleno jure spectare dii

pacihcam

.lohanni

eu alias

is patro-

stitur" ..

0. 217.

verlangt von den Biirgern und Gemeinden in Oesterreich ol) der Enns Hiilfe gcgen

die Ungarn. v. Urkundenb. Mat. I. Bd. LXXXIX. Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Conrad -Apnteker" von Niirnberg 2 Giiter zu Auerstorff bey Trautss-

kirchen gelegen, (auf dem einen sitzt Sewtz Kewtlin und giebt jahrlich davun 6

Gulden, 2 Herbsthiihner und lFastnachthuhn, auf dem andern sitzt Hanns Toler

uhd gibt 10 Gulden, 2 Herbsthiihner und 1 Fastnachthuhn) die er von Ulrich

Rumel , Biirger zu Niirnberg gekauft hat »vnd die im Conrat Bomgartner auch

»von Nureiuberg bisz her zu lehen vorgetragen». . O. 241.

begehrt abermahls Hiilfe von den Wienern wider die Ungarn » ist.. in sein selbs

person niit seinen retn in das rathaws zu dem rat den genanten vnd der gemain

komen*. . Am 24. darauf antworten die Wiener schriftlich (in derBurg), sie konn-

ten ihre Soldner jetzt nicht entbehren, falls der Konig selbst ins Feld zijge,

wollen sie sich anschliessen. KolIar's Anal. Vindobon. II. 1262.

erklart, dass Warczslaff, Barnyra der altere, Bugslaff und Barnyni der Jiingere,

Gebriider und Vettern, alle Herzoge von Stettin, zu Wolgast, zn Bart, zu Pom-
mern und Fiirsten zu Riigen ihre Furstenthiimer noch nicht zu Lehen empfan-

gen haben, noch insbesondere die Stadt Posewalk und das Schloss Alten Tor-

gelaw. v. Raumcr's Cod. Brandenb. 1.200. O. 241.

gibt seinen Willen zu dem Verkanf, vermiig welchen Jiirg von Seckcndorff zu

Kiirnburg ^all seine gerechtikeit an vnd auf dein Kiirmberg an vnd in dem
nNiirnbergerwald auff der syten sand Laurenczcnpfarr gelegen als weyt derselb

^Kurmberg vmblangen vnd begriffen hat ob dcr erden vnd darunter mit allen

«rechten etc. ausgenomen vnd hindangeseczet die halben vorsthub daselbs gc-

»legn.die er von im selbs hett vorbehalten" an die Stadt Niirnberg verkaufte,

der sie auch verliehen werden. O. 241.

verleiht dera Markgrafen Jacob von Baden den Theil an dera Gericht, Zoll und Un-

gelt zu Buhel, welchen Burkhard von Wyndeck innegehabt hat.

„ _ als die hochgebornen Eernliart marggraf zu Baden seliger vnd sein snn Jacob marg-

„graue zu Baden etc. vnd graue zu Spanheim . . . mit anderm das Burckhart von Wyndeck

„selige nacli seinem tod hat verlassen hisher inngehaht vud gcnossen hand , vnd marggraue

„Jacob noch innhat vnd nusset." O. 242.

verleiht demselben Markgrafen Jacob von Baden anderthalb Thornos, dic dcr Graf

Johann von Spanheim sel. auf dem Zolle zu Schreck hatte.

v. Schopflin, nist. Zar. Bad. VI. 242. O. 242.

gibt seincn Willen zu dem Kauf , vermog welchen Jacob Markgraf von Baden von

dem Grafen Jacob zu Morse und zu Sarwerden und den Vormiindcrn des edlen

Grafen Johann von Morse seines Bruders den halben Theil der Herrschaften

Lare und Malberg anf einen Wiederkauf erkauft hat. _ ie Einwilligung erstrcckt

sich auf die Reichslehen. O. 242.

Die Wiener antworten dera K. Friedrich auf dessen wiederholtes dringendes Ersuchcn
uni Hiilfe wider die Ungarn, dass sie sich dazu verstehen wollen.

„ darumb sein wir willig vnser geraisig soldner mit der hcrren vnd andrer landtleut

..geraisigcn . als vil der yetz hie sein mit ze schikchen . doch so getrawn «ir ewren kunigli-

„chen gnaden genediclichen darob ze seiu . ob sich die veint lierwerts zu der stat keren wnr-

„den , das dann solh vnser geraisig volkch vnuerczogeiilich wider herkonien , wanwirder in

„die ordnung vnd zu notiliirttt der stat uiclit geraten mocliten"..

Ko!lar's Anal. Vindobon. II. 1264.
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Nro. 1446.

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217
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Decemb. 20

21.

26.

29.

(s. d.)

Znaim.

Wien.

(8. 1.)

Wien.

(s. 1.)

Wien.

( 1.)

eine Miihle nach Rath des Gerichts und der Inwohner zu Weybstat bauen mag,

die Baukosten aber sollen, wenn die Liisung geschieht, ihm und seinen Erben,

iiiilsainiiit dem Hauptgeld wiedergegeben werden.

„ _ vns nu furbracht ist, das die inwoner desselben stettlins Weybstat, an roale

„prechen habn deshalben als ettwann zwo muleii dagewest sind vnd nn die eyne

, l I, ch i

vast ge-

ibgangen,

0. 244.

Friedensverliingerung zwischen K. Friedrich und den mahrischen Standen.

Archiv zu Znaim.

K. Friedrich erlasst einen Befehl an die Stuhlherren und Freygrafen des westphali-

schen Gerichts. .
v. Anhang. O. 243.

bestellt den Hanns Czyrne zuiu Richtcr der beyden Sliidte Krems und Stain im zu-

kiinftigen Jalire (1447). Archiv zu Krems.

beruft die osterreichisohe Landschaft zu einem Landtag nach Knrncuburg am 31on-

tag vor Lichtmess, um wegen der riiaberischen Einfalle ins Land zu berathschla-

gen. Kollar's Anal. Vindobon. II. 1299.

verlangt von den Juden zu Neustadt 6000 Gulden. B6heim's Chron. v. Neustadtl. 118.

bestatigt cinen inserirten Brief K. Sigismunds vom Jahre 1434, Basel 24. May , wor-

in derselbe dem Friedrich Eichstetter und seinen Erben und Nachkommen den

Kauf etlicher Giitcr und Stiicke , ira Dorfe Saurbach in Bayern , Landgerieht

Wolfarczhausen und anderswo gelegen, von dem Kloster Adraont bcstatigt und

ihni eine Hofmark , Dorfgericht und B alte Ehaft^ gibt.

„ also daz si nu fnrbaser vrob all bar.del vnd frevel, wie die genant sind , in deni obge-

„nanten dorff riclitn darynne pussen vnd strafTenn sullen vnd mugen vnd iiyemant anders, docli

„nach inuhalt der Batrischen rechten an alle irrung vnd einsprechn allermenniclichs , ausge-

„noineu was hanndeln weren die daz lehen antreffen , dieselbn suiln dem lanndtrichter heraus

„geantwurt werdn, nach innhalt solicher frihait, so dann die Hitterschafft in dem lannd zu

„Baiern hat , es sol auch kaiu laiulscherg noch ambtmann im furbas mer ewigklich darynne

„nichts ze pieten uoch zeschaffen habn , in dheinweiss ausgenomen die gepote die zu dem

„!nimdrechten gehorn daraa sol sy nyemant irren" Pon 100 mark gold. Taten in aber

„schergen oder so getan lewt dariun irrung oder iugriff der niugen sy sich wol aufhalten

„nach irer notilurfft vnd daian sullen noch mugen sy nicht freueln gen nyemant in kain weis."

O. 220.

macht dera Christian Haller, Biirger zu Niirnberg, sein Erbtheil (ein Sechstel auf

Ziegelstein und dem See) von dera durch seinen Vater gemaohten Verbiindniss

frey und verleiht ihra dasselbe unverbindlich. O. 225.

verleiht dein Eberlin Firlin von Niirnberg zu der kleinen »RutB ein Vicrtel Wies-

raahds daselbst hinter dcr Veste gelegen. O. 227.

verleiht dera Hanns Ehinger, genannt Rumele von Ulin anstatt Peters von Laynberg

den Blutbann im Stadtlein Stoczingen. O. 227.

bevollmiichtigt den Herzog Ludwig von Bayern , Pfalzgrafen bey Rhein und Chur-

fiirsten, dem Erzbischof Dietrich von Colln, falls er von demselben angerufen

wiirde, wider die indes Reiches Acht und Aberacht gesetzte Stadt Soist zu Hiilfe

zu koiumen und das Reichs - Banner wider sie ini Felde zu fiihren. O. 231.

gleiche Vollraacht ertheilt er dein Herzog von Sachsen , Erzniarschall. O. 231.

befiehlt dera Biirgermeister und Rath der Stadt Liilieck, bey welchen das fiir dieBe-

forderung der Wiederkehr der Griechen zur romisch - katholischen Kirchc be-

stimmte Ablassgeld niedergelegt ist, dasselbe dem liitler Leonhard Vclseckcr

ausfolgen zu lassen, daniit die Beylegung der kirchlichen Zwietracht zu Wegi'

gebracht und wegen Geldmangels nicht versauint werde.

„ — vnd alsdann das ablaszgelt das bey euch liget, vnd zu der kirchn sachn vnd widet-

„kerung soltgewaunt wordn seiu bey euch vorhaniiden ist, habn wir belracht, nu der Kriechen wi.

«derkerung geschehen ist , daz dann solich gelt nynndert hiu miiglicher pillicher vud nuczlicher

„mug angelegt weiden deun zu der heiligen geniaiuen kircheu ainikeit vud widerbringung als

„ir selber wol versteen mugett» ... O. 231.

verleiht dem Scbald Geuder von Niirnberg als cinem Lehentriiger des Seycz und

Sigraund Pfinzing, Kinder des Sigmund Pfinzing „dcn hof zu Miisselperg, dar-

„auf der Hagen siczt rait dem gehulcz vnd a. s. z. it. 2 gutlin zu Weygenhnveii
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»auf dera ainen der Ewgel vnd auf dciu andern der Glaczel siczet vnd 2 gutli zu
jjdera Guntterspuhel auf dem ainen der Vogelhover vnd auf dcin andern der
»Hagen siczt." O. 243.

Steuer, welche bey Gelegenheit der Vcrmahlung der Prinzessin Catharina (an den
Markgrafen Carl vnn Baden) in den Provinzen Steyermark, Karnthen und Kraiu
ausgeschrieben wurde.

(Au9 einera Codc\ der k. k. Hofbibliothek.) ChiuePs Material. 1 Bd. 66.

K. Friedrich willigt ein („.. durch sunderlicher vrsach willen, dem heiligen rich

nutzpar") , dass Herzog Albrecht von Oesterreich die Reichs - Landvogtey in

Schwaben von denTruchsessen vonWaldburg einlbsen inijge „vmb solich summ
sgelts , als dann die von vnscrn vorfarn Ibhlicher geiloi htnusz kayser Sigmun
^den in pfanndswise an iren vatter vnd furbasz an sy komen isC1

. . .

Gch. H. Archiv

Das Concilium zu Basel bestatigt den Bischof Martin von Petina , k. Rath dcs roni.

K. Friedrich als General-Vicar des erledigten Patriarchats Aquileja.

v. Urkundenb. Mat. Bd.I.XCI. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht als Ober-Lehenshcrr dem Heinrich vnn Freyberg die Giiter seiner

Hausfrau Anna, geb. Marschalkin, die eigentlich bayeriscbe Lehen sind, bis selbe

vom HerzogLudwig von Bayern empfangcn wcrden koinion. v. Anhang. O. 244.

Papst Eugen IV. bestiitigt die von seinen Legaten mit K. Friedrich vcrabredeten

Puncte und Capitel. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich befiehlt der Stadt Uliu (nachilem Herzog Albrecht, scin Bruder und die

Eidgenossen hinsichtlich der Beylegung ihrcr gegensciligen Zwistigkeiten auf

dcn Stadtrath daselbst comproniittirt haben) , wenn Herzog Albrccht bev

diesem Reihtshandel Zeugnisse benbthigte, die Zeugen zur Bekennlniss der

Wahrheit anzuhalten. O. 244.

bestatigt den Kauf, wodurch Hanns Piitrich der altere zu Basing inin Eberhard von
Freyberg zu Achsteten und Matcrnus seinem Sohne die Herrlichkeit unddas Burg-
stal zu Winckcl mit aller Zugehor und ettlich andere Stiirke und Giiter zu

Winckel erkauft hat.

„nach der grafschafft vnd lanndgerichts zu Laundsperg recht." O. 245.

schrcibt dem Ulrich von Rosenbcrg (bbhm. Magnatcn), er kbnne jctzt den Canzler

C. Schlick nicht schicken; er wiinscht guten Rath von ihm in den bohmischen
Angclegenheitcn.

„_pitten dich vns duich yetnands dem du getrawest on verjiehen zu empieten . ndei

,,heimlich zuzuschreiben, was dich dunket gut seiu von der stat vud zeit wegeu fiirzuneuieu

„nach dem pesten , ob villicht dieselben sendboten nit wolten eiu genugen haben, das wir durch

„vnser aygen poten den Behem antwurtteu wolteu daz wir dann deinen rat voi ueslen dar-

„nach" . . . Monatschrift d. bohm. Museutns. Jahrg. II. 118281 1. Bd. Urkuudeub. p. 51

Kt- und sein Bruder Herzog Albrecht erhalten von Sigmund von Newnhaus eincn

landesfiirstlirhen Satz per 25 Pfund Pfenning auf der Mauth zu Klagenlurt zu

riick. Desscn Bruder Wolfgang von Newnhaus willigt ein.

„ _ als weylenl der edel vnd vest Conrat von Kreig . . funif vnd czw.lynczigk phunl gelu

„die im von vnser gnedigen herschafft von Osterreich etc loblkher gedachtnus aut dcr niaiil

„zu Chlageiifuit in saczweis verschriben gewesen sind. weyleud heir Signimideu voin Ne«u
„haus seligeu hawbtnian zu Rain ineinen lieben vetem vud seinen erbeil fur drithalb hundeii

„phunt pliening verrer zu pfanndt verseczt vnd verschriben hat . . . vnd wann dieselb gelt

„schu!d vnd sacz von dera egenantu meinem lieben veter seligen au niich vnd nieinen bruedei

..Wolfgang . . erblich komen . vild mir her wider bcsuiuier von mcinen benanntn lieben bruedei

„mit aUMzaiguug vnsers erbtails geuallen sind" . . . Nu hab ich duritli inerer li.iil niein vud mei-

„uer voiu„deiu sel, mit meiueu guelen willen . . deuselbeu satz . . vbergegebeu" . . .

Geh. II. Archiv.

29
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2229

2230

1447.

Janncr 1S.

Ulm.

2231

2232

-28.

-30. Korneuburg.

befiehlt dem WolfgangGall, andem von demBischof von Gurk zu bestimmcnden Tage

vor demselben zu erscheinen, der den Auftrag hat, seine Anspriiche auf die

1'farrkirche Aych gegen den V
T
alentin Chun zu untersuchen.

Codex in der Melker - Bihliothek. K.

Der Stadtrath zu Ulm erlasst einen Spruch iiber die Vollmachten, welche Herzog

Albrecht von Oesterreich im Nahmen des osterreiehischen Hauses den Anwal-

den ertheilte , die zur Beylegung der Streitigkeiten mit den Eidgenossen nach

Ulm abgesendet wurden. (Dieselben werden fiir ungeniigend crklirt.)

„ _ Also nach rede vnd widerrede innhalt des aulass vud der gesproclien vrtail vnd allem

„dem so von den parthien vor vus im rechte erlut hat , besunder nach deiu vnd die aitgenossen

„vnserm genadigen herren hertzog Aulbrechteu als von des ganuezeii lius wegen m Oestenich

„gerecht werden sullen. so haben wir vns erkenut , vnd sprcchen uff vnser aide zu rechte das

„bellich gewalt des zum rechten gnug sielvon vnserm allergenadigisten herren dem romiseheii

„kunigk, als von ainem fiirsten vou Oesteirich, vuserui geiiadigen herien hertzog Aulbrechten

„vnd hertzog Sigmunden von Oesterrich , vnd dartzu wann wii vernomeii liaben, das vnser

„geniidiger herr kunigk Lessla nicht aigen gewalt gebruch , sunder in vnd vuter gerhabschafft

„vud furniundsehafft sie von seiner gnaden gerhaben vud furmunderu fiir in als fiir ain fiirsten

„von Oesterrich fiirbraucht vnd gezeigt , vnd weun solich gewalt fiir rechte gehraucht werden.

„das daruff baiden parthien ir rede vnd widerrede nach ir notturfft za gebrauchen . ob dieselben

„gewalte zu dem rechten gnugsam seiu oder nit vorbehalteu siu , vnd daruach beschehen sulle

„das recht sie. fiiro vou wegen der tag , solicli gewalte zu bringen, sprechen wir ouch vff vnser

„aide zu rechte, wenn die egenauten vnser allergenadigister vnd geuiidig herren vud fiirsten von

„Oesterrich nicht alle in laud, sunder ir ettlich vsser lauds sin das deuue solich ge»alt in zu

„dri maleu dri vierczeheu tageu vnd dri tagen den nachsten gehrancht vnd gezaigt werden sul-

„len vnd werdeu die gewalte fur reclite gebraucht, so sulle furo bescheen rtas recht sie werden

„aber solich gewalte nicht fiir rechte gehraucht, so sulle fiiro aher darumb beschehen, das recht

„sie vnd doch also vff wenn vnser genadiger lierr hertzog Albrecht von Oesterrich damit ferrtig

„sie vnd die sacheu fiirnenien wolie, das vus sin guad das zu vorliin verkiiude vnd wir deune

„fiiro in baiden parthien rechteg fur vns seczen alles vngeuerlich , fiiro von wegen der vrtailbrief

„sprechen wir ouch vff vnser aide zurecht, das wir den partliieu welich des begern der gespro.

„cheu vrtailen billich vrtailbrief geben solleu. .

.

Geh. H.-Archiv.

Der Stadtrath zu Ulm erlasst einenSpruch iiber die Vollmachten der schweizerischen

Anwalde. v. Urkundb. Mat.I. Bd. XCI[. Geh. H.-Archiv.

Landtag der oslerreichischen Stiinde in Anwesenheit des K. Friedrich.

Am 31. Nachmittags war Conventikel in der Wohnung des Grafen von Schaunberg, woliin

Ungaru

K„ni
:

und Caspar Schiick hielt einen Vortrag tiber die bisherigen Ver-

ind deren rauberisches Vertahren („mit raub. mord . prant, tot-

des heiligen sacranients niit hilf der uuglaubigeii Walachen vnd

sich ihren Rath bis morgen friih. Darauf versaimnelten sich die

da machte der Adelsstand einen Vorschlag, dass die 4 Stande

, jungen Ladislaus nach Wieu zu bringen C„in sein erbliche land

;t. vnd dem besecz nach rat dem merern tail der lantschaft doch

luergriffenlich an seiner vornuindschafft vnd so das beschech , so

land vnd kuiiigrcich dem land dester gutlicher vnd glimphlichei

ich dadurch pracht mug werden" . .) Das gefiel den Aitdern, es

rathen wie inan das ain besteu dem Konig beybringe. Auch ward

iss <lie Antwoit verzogert werde. Die koiiiglicheu Reitlie . welche

h beiufeii am 1. Februar und der Vorschlag ihnen comuiuniciit.

auf den 2. Am 2. Februar verfiigten sich die Landstiinde zum

ferlangte es sollte der Vortrag des Konigs zuerst von den 4

kounten die Vorschlage der Stande beherzigt werden . „daruach

en des von Passau saclieu vnd der Holtzl." _ Danii versammel-

nHause C„Pognerhaus") und verlangten deu Rath der kSiiigliclieii

die kamen am 3. Februar friih zu ihneu , die trugen auf einen

der sollte daun den librigen referiren , sie sollten ubrigeus thun

ingendes Verlangen der Landschafl riethen sie aber , nian sollte

zueist nuf den Antrag des Konigs antworten , dann konnten die Stande mit ilireni Verlangcn

hervortreteu. „Solt aber der lautschafft furneinen am ersten vorgeen, vnd das vnserin gnedi-

sisten herren dem kunig aut scin begern nicht autwurt getau wuide, so das wer zu swer vnd

„nith fuglich fiir die landschafft vnd ruoclit ain zeriittung vnd hindrting briugen des tags, wanu

„sein gnad nach rat ettlicher lantleut den landtag gemacht hiet , so hietten sy in auch vertrost

.ilarauf lierzekomen, darumb gar pillich wer, das man seinen gnaden antwurt tun solt vnd dar-

der Konig i
rriej

handliingeu mit

„tuug der leut

„Turkken.") Dei

Stande in einem Hause , und

den Konig bitten sollten , de

„vnd haubtgsloss Wienn prin

„seiucu kunigclichen gnaden v

„ist zu hoffen , das alle sein

„vnd zu pesserm frid vnd gem

sollten aber noch mehr dazu

um Entscliuldigung gebeten, d

Landleute waren . wurden au

die verlangten Bedenkzeit bis

Grafen von Schaunberg , der

Slanden beratheil werdcn, dan

„hub der Herman an zu erczel

ten sich die 4 Staildc in eine

Rathe die Landleute waren,

Ausschuss au zur BeVathung,

naeh ilireni Gutdiinken; auf d
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2233 Februar i. horneub.

„nach der lantschaft furnemen vud acder artikel vud notdur

„bracht werden". . . Darauf berieth sich die Landschaft und

Irugen ihren Beschluss deu kbnigl. Rathen am 5. Februar Nl

zum Widerstand wider die Feiude das Ihre zu tliiin , falls

aber. iler Kduig mbgc den K. Ladislaus nach Wien iu dit

„nach seiu wirden vnd uach notdurften besetzeu"). das wui

„tirte am 6. Febiuar Fruh vorgetragen „naeh der pesten for

tft des lands Vlldffir haud genome

:hmittags vor ; sie trugeu sich an,

der Kbnig das Seine thate, bateu

Hofburg bringen („vnd auch den

le diiu K.mig auch durch 40 Depn
i". . uud Reiupreclit von Eberstorf

„nahr
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Nro. I 1447.

2337 i Feliruar5.

J24G

2-Jil

2242 !

2243
i

2246

2247

Knlll

Kurneub.

liinii

Knrneub.

Mernstein.

verspricht, auf Verwendung K. Fricdriohs, des Erzbischofs vonMainz und des Chur-

fiirsten Friedrich von Brandenburg, <lie Churfiirsten und ErzbisohSfe Jacob von

Trier und Theoderich von CSlln wicder einzusetzen, wcnn sie ihn als rccht-

miissigen Papst anerkennen wiirden. v. Urk. Mat. I. Bd. XCVI. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich befieblt der Stadt Linz , von den Renten der dortigen Aeinter, die sie

in Bestand hat, dem Simon Volkra, seineiu SchaiTer zu Freystadt so viel als

moglich auszurichten „vor allen andern vnsern gesehelTten. . auf speys futrnng

»vnd ander notdurft der hufleut so da ligen vnd wir wider die veindt daselbs ve-

>,rer ze beleiben bestellet haben )>
. . Geh. H. -Archiv.

befiehlt als Vormund des K. Ladislaus dera Verwalter des Ungelts und der Aemter

zu Krems und Stain, dem Oswald Eizinger von Eizing zur jiihrliclien Burghut

von Drosendorf 145 Pfund Pfenning zu bezablen.

„_vnd anf zehen fussknecht, die sy vber ir gewondliche sum volgks zu liut des egenauiitu

„vnnsers gesloss auch haben sullen, stetigclich alle die weil sy di haben werden, vnd wir dic

„nicht abschaffen , all wochenn fiiniit phun tpfenning raihet ausrichtet vnd beczallet". . .

Geli. H. - Archiv.

befiehlt scinen Amtleuten zu Egenburg, von den Renten daselbst eineu Stall im

Schlosse daselbst wieder aufbauen zu lassen, da Bernhard Drugseoz, k. Pflcger

dasclbst gemeldet hat, dass er j,abgangen sey.B Geh. H. -Archiv.

Papst Eugen IV. beslatigt die wiihrend der Neutralitiit der deutschen Nation vorge-

noiinnenen Wahlen und Besctzungen von Pfrunden und Stellen.

v. Urk. Mat. I. Bd. XCVII. Geb. H. - Archiv.

Die von den ungarischen Stiindcn zuin Wiener Friedenstag verordneten Priilaten

nnd Barone crsuchen den K. Friedrich uraSicherheitsbriefe (ausser den gewShn-

lichen Geleitsbriefen) vor den RSubern.

„ verucn, licet de securitate praestita spes nobis certa sit ; cura tameu ea snperest, quae

„etsi non flectere , solicitum tanieu reddere aninium nostrum potest. Qitidam slibditus ducatus

„Austriae, Orberger dictus , iu societatem fortuuarum suarum plurimos , ut aiidivimus, conipli-

„ces coadunans , obseptutn insulcibus tenet iter , isque adversus obvios, plus animi gereus,

„quani fidei, aeque sacra ut profana spoliat gravat et praedatur. Nuper , inter illos magni nu-

„meri circuniventos , nonnullos Romipetas
,

pluresque sacerdotes et clericos de partibu* luijus

ni-e^ni, rebus primucu exutos , detnde viuculatos detinuit, molirique maiora adversum majores.

„hoc genere insultuuin , iu animo habet ita ut reclius suspectucu, quacu apertucu hostem se ex-

„hibeat , omnibusque inferre prius insidias qnain ostendere malit". . .

Schwandtner SS. R. H. II. 42. Joh. de Zredna Ep. 26.

K. Friedrich fordert den Rath der bcyden Stiidte Kreras und Stain auf
,
„daran zu

j,seyn, dass die Margareth wcilent Micliels des Trawbing, wittib den NielasMarn-

„perTer, kSnigl. Diener ja gewiss zuin Ehegemahl nehine Bwenn wir nicht an

M ders wissen noch versten dann daz er fruin ist, vnd daz sy mit im wohl vcr-

»sorgt werde." Archiv zu Krems.

Willpold Messenpekh stellt dera K. Friedrich, als Vormund K. Ladislaus, einen Pflcg-

revers aus, in Ansehung des ihiu rait der Burghut lebensliinglich anvcrtrauten

Schlosses Wernstain. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich gibt den bShmischen Abgeordneten , welche zn Wicn eine Beredung

halten sollen, einen Sicherheits- und Geleitsbrief.

Goldast (de R. Boh. App. p. 326.) Lunig D. R.-Archiv. VI. 81.

verleiht dem Bischof Johann von Eichstiidt die Regalien. O. 246.

verleibt dera JSrg Rabnolt von Niirnberg fur sich und seine Briider Heinz und

Niclas einen Hof zu Erlastegen, den sie von ihrem Vater ererbt haben. O. 246.

Papst Eugen IV. erliisst cine Bulle an K Friedrich, riihint dessen Gehorsam, und

fordert ihn auf, die Versaminlung zu Basel auseinandei- zu treiben.

v. Urk. Mat. I. Bd. XCVIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich crlaubt, f£r sich und K. Ladislaus, dein Bernhard Drngsezz , Pfleger

zu Egenburg, die Schuld per 200Pfund Pfenning von den Renten zu Egenburg

in 2 Jahren abzuziehcn. Geh. H. - Archiv.

iibcrgibt dem Haidenreich Drugsesz von Grub die Pfleg zu Waidhofen an der Theya

fiir 1660 Pfund Pfenning als Pfand, laut seines Reverses.
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Nni.

2260 Wien.

•11

2264

2265

2266

Neustadt.

[> I.)

verleilit dem Otti» Haiden, Bfirger zu Ulm, die von seinen Schwiegeraltern Pcter

Gussult und Margareth fiir ihn aufgesandte Miihle zu Ulm »an der Blawe bey

judem teutsrhen hause gelegen die man nennet dcs Seflers inul.* O. 249.

verpfandet fiir sich und K. Ladislaus dem Ulrich Eyzinger vun Eyzing und dein

Hanns Hulzer den Ungelt zu Ilihs, his die Schuld per 5743 Gulden hezahlt ist;

iiihrlich sullen 700 Pfund Pfenninge ahgezahlt werrien.

„_Als wir vnserro lieben getreweu Rudolfcn von Tiemstain vnd seiocn erben rnsern ro-

„gelt zu lus mit seiner zugehbrung fiir achttausent guldein vnger vnd ducaten ilie er zn des

„lanndes notduiftn berait dargeliheu hat in saczsweis an absleg der nuczs verschriben hatten

„vnd un derselb von Tierstain dem edeln vnserm lieben getrewen Vlrichen Eyczinger von Eyczing

„vnd vnserm getrewen Hannsen Holczer fiinftausent guldein vnger vnd ducaten schuldig worden

„ist vnd vns den bemelten vnsern saczbrief widerumb zu vnsern liannden vbergeantw urtt hat.

„daz wir vns durch des yeczgenieltn von Tierstain diemutiger vnd fleissiger bet willen gen den

„benantn Eyczinger vnd Holczer der egenanten funftausent guldein vnger vnd ducaten oder aber

„ye fiir aiuen derselben guldein siben schilling Wienner phenning der swarzen niunnss zu be-

„zaln veruangeu haben, so hat rns der benant Eyczinger zu derselben Ibsung desselhen vngelts

„als wir deu von dein benanten von Tiernstain gelost haben . berait gelihen sibenbnndert vnd

„dreyvudvierczig guldein das alles mit summ so wir clen benanteu Eiczinger vnd Holczer nu
„schuldig worden seiun vnd gelten sullen. bringet funftauseut,_ sibenbundert vnd dreyvndvierczig

„guldein die wir in vnd iren erben niit guter vorbetraclitung vnd nach vnserr ret rat auf vuserm

„vngelt daselbs zu Ibs verschribu haben wissentlich vnd in kraft des briefs in solher mass daz

„die benanten Eyczinger vnd Holczer sich des obgemelten vnsers vngelts ze Ibbs mit allcn eren

„rechten nuczen vnd rennten in steten merkten dorffern aut hbfen vud schenkhhewsern vnd al-

„len andern zugehorungen als man dann den daselbshin gen Ibs geuechsuet ingenomen vnd den

„vornialn in vngeltsweis gehanndelt vnd herpracht hat auf den Pa.lmtag schieristkbmend vnder-

„wiundn vnd den si vnd ir erben . . jerleich vumb sibenhuudert phund phenning in bestauds-

„weis zu abslegen der hauptsumm inuehaben innemen vnd vechsnen sullen". . .

Geh. H. - Archiv.

Die Priurinn Elisabeth und der Convent des Frauenklusters zu der Himmelpnrten
zn Wien verschrciben sich gegen K. Friedrich fiber die Haltung eines Jahrtages

(ffir die erhaltene Bestatiguug eines Vermachtnisses vun der Anna, Witwe des

Hanns vnn Liecliteneck). Geh. H.-Arrhiv.

K. Friedrich giht ffir sich und K. Ladislaus seine Einwilligung zu dem Cnniprnmiss,

welches Herzng Albrecht von Oesterreich auf den Pfalzgrafen Ludwig hey
Rhein gemacht, seine und des Hauses Oesterreich Sachen mit den Eidgennssen

anszutragen. Geh. H.-Archiv.

Item gleiche Einwilligung zu dcm Cninproiniss auf die Stadt Ulm. Geli. H.-Anhiv.

bevollmiiehtigt, ffir sich und K. Ladislaus, seinen Bruder Herzog Albrecht, mit denen

vnn Rheinfelden zu rechten.

„ Als der hocbgeborn Albrecht auch herczog ze Oesterreich etc. vnser lieber bruder vnd

„fiirste zu deu negstuergangen phingsten durch den hochgebornen Ludweigen phalleuczgrauen

„bey Reiu des heiligen reichs erczdrugsezzeii vud herczogen in Bayern vnsern lieben oheuien

„vnd kurlursten mitsambt anderr vnserr kuifiirsten vud stete reten gen dem schultheisen bur-

«gerniaister vud rate ze Reinuelden vnd den iren auf den erwirdigu vud hochgebornen vnser

„lieb neuen ohemenn vnd kurfursten Dietreichen erzbischonen ze Mayntz vud den egenauteu

„herczog Ludweigen auch der erwirdigen Jacobs ze Trier vnd Dietreichs ze Coln erczbischouen

„rete zu recbt betaidingt vnd verschriben ist nach lautt des anlass dai vber ausgangen, daz wir

„zu solher taiding vnd anlass vnsern volligen gunst vnd willen vnd darczu dem egenanteu vn-

„serm lieben hruder vnsern ganczen vnd volmei hligen gewalt gegeben haben". . . Geh. H.-Archiv.

Papst Nicnlaus V. erklart dem K. Friedrich, dass er die Lebereinkunft zwischen ihm

(dem Konig) und Papst Eugen IV. benbachten wulle.

v. Urkundenb. Mat. I Bd. XCIX. Geh H Archiv.

Eberhard Kirichsteiger stellt dem K. Friedrirh als Vormund K. Ladislaus cinen Rcvcrs

aus, in Ansehung des ihm ffir ein Darlehen vnn lOOOPfund Pfenning verpfande-

ten Schlnsses Fraunhaus bey Neuburg am Inn.

„_Als mir vnd meinn eriben der ... heir Fridreich romischer kunig ... austat m.l ;il-

„vormund kunig Lasslaws... schuldig worden ist vnd gelten sol tausent phunt phemiing der

warezen Wienner niiinss die ith seinen gnaden zu beczalung etlleicher Beheim vnd Merhern

,auf solh bericht vud befridung so zwischen beydei lannd Oesterreich vnd Merhern zu Zaolm

„gemacbt vnd beslossen sind berait dargeliechen hgb dadurch vns sein guad fiir dieselhen sumb
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Nro.

2277

2278

1447-

May 1.

— 1.

2279 14. Gratz.

2281 18.

bestatigt die Privilegien und Gcrechtsame des Klosters Oberndorf (in Karnthen).

Geh. H.-Archiv

befiehlt allen seinen Hauptleuten, Verwesern, Richtern, dass alle Klagen wider

das Kloster Oberndorf an ibn allein verwiescn werden.
„Als das gotzhaus zu Oberndorf vor der jarn swerlich beraubt vnd beschedigt , uud meni-

„ger desselben gotshauss brief vnd kuntschefft da genomeu emtplirbnibdt vnd vernichtet sind

„wordn vnd prechenlialb sotieher lirieue vnd knntschefft das obgenant gotshaus zu Oberndorf

„vnd sein lewt vnd guter mit aiivoidrungn vnd ziispiuchn angesuecht vnd verrer 7.11 sthadn

chonien mbchttn. Dauon so enipiiclhn wir ew alln vnd ewr yedem besunder ernstlich vnd wclln.

„oli iemand wer der wer , deni ersamen geistlichn vuserm liebn andechtigen n dem brohst zu

„Obcmdorf, oder seinem conuent daselbs , vor ewr mit dem rechtn zusprech vnd beclagte oder

„liinfur zuesprechen vnd beclagen wurde , daz ir darumb kain verhorung tut nocli sich recht

„darunib vor ewr ergeen lasset. sunder das fur vns weiset , doch nur vntz auf vnser wider-

,,1'uffen wan wenne des an vns begert wirdet , so welln wir darumb tag fiir vns seczn vnd be-

„nennen . die sachn selbs hbrn • oder schaffn ze hbrn und entscliaidu , vnd tut darinne kain

„anders" . . Gch. H.-Archiv.

hefiehlt der Stadt Liibeek und allen audern Hansestadtcn, dem K6nig Christian von
Danemark wider die Weiss - Reussen allen Vorschub zu thun.

„vns ist fiirbracht worden von wegen des durleuchtigen fiirsten vusers lieben oheinis vud

„bruders Cristofers zn Denmarken Swedcn vnd Norwien etc. kunigs
,
pfalzgrauen bei Rein vnd

„herczogens iu Bcyrn. wie die vudiet der weissen Reussen , die doch der heiligen kristenlichen

„kirchen widerwertig vnd veinde , vud in dein gelauben als wissentlich ist, uit lauter, sunder

„irrig siiid , den kunigrichen Norweien vnd Sweden, niit den sy greniczeu vnd an sy stosscn,

„vnd derselben kunigriche vndertanen vnd inwoneru, manigerley vnleidlich beschedigung , mit

„raub, mordt, prannt, vahuug der lewte . vud andern beswerungen , nu lannge zeit zugezogen

„haben, vnd noch zuziehen zu smacheit des heiligen ki istenlichen gelaubeus , vnd vnserm ege-

,,melten bruder vnd seinen kunigreichen zu grossem schaden , darumb dauu der egenant vnser

„bruder solh smahe vnd scheden, dem almechtigen gote zu voraus , auch im vnd seinen ku-

„nigrichen, durcli dieselben Reussen vmpillichen beweiset, in guter kristenlicher meynung vnd

„mitleidung seiner lannde beweget , mit mechtiger heres krafft vff sy zuziclien meynet, zu sol-

„hem zug dann sein lieb , nit allein seiner kunigriche vnd lannd vndertane , sunder andrer

„auswendigcr lannde vnd leute liilff vnd beystand boh bedurffen wirdet , nach dem vnd der weg

„lanng vnd verre vnd vil zyte solhen frefel der Reussen zu teniphen notdurfftig ist, vnd wan
„vns nu solh erberg fiirnemen vnsers egemelten bruders zu hanntliabung kristengrlaubens Ibb-

„lich duuket. Darumb so begeru wir von ew allen , mit sundern ernste . vnd beuelhen ew mit

„ileisse, daz ir dem egenaiiten vuserm lieben oheimen vnd bruder kuiiig Kristoffern , in solhen

„sachen vnd aiidern zimlichen seinen notdurfften ewr miigliche fiirderung vnd bcistand tut vnd

„erczeiget, vnd solh rr.ub angriffe vnd beschedigunge . die seinen kuuigrichen geschehen inochtn

„mit ewrm rate vnd hilif fleissiclich , alsuil an ew ist , wenndet, das ist vnser ernste meynung

„vnd wellen das auch gen ew allen gnadeclich erkennen" . . Geh. H.Archiv.

bcstatigt den Verkauf , welchen Jorg von Seckendorf an die Stadt Niirnberg machte,

der derselben alle seine Gerechtigkeit an dem Karnberge im Niirnbergerwalde

auf der Seite der St. Laurentiuspfarr (mit Ausnahme der halben Forsthube) iiber-

liess , und dieselbe wird der Stadt verliehen.

„_all sein gerechtikeit an vnd auff deiu Karuberg an vud in dem Niiremberger walde auff

„der seyten sand Larencien plarr gelegeu als weit dcrselb Karnberg vuibfaiigen vnd begritfn ist

„ob der erden vnd daruuder mit alln rechtu uiiczn vellen gewaltsauieu diusteu gewouheiten vnd

„zugehbrungn wie sein vordern vnd er das alles vnd iglichs vou vns vnd dem heilign rich 111

„erblehen ingehabt besessen vud genossen haben. doch ausgeiiomeu vud hiudaugeseczet die hal-

„ben vorsthub daselbs ge'egn die er iin selbs het vorl.chaltcii". . . 0. 250.

bevollmachtigt den Herrn Caspar (Schlick) zu Wcisskirchen , konigl. Canzler, niit

andern Riithen und Rechtsgelehrten zu Wien das konigl. Kanimevgeiicht an sei-

ner Statt in seincr Abwesenbeit zu halten.

„ _ Ob wir zu disen zeiten mit solichen geschefften vnd vnniussen bcladen sein , das wir

„selbs vnser kuniglich camergericht nichl besiczen , vnd die sachen , so vnr vns im recht han-

„gen ausgericht mogen darumb dann ettlich parthien yecz zu vns her gen Grecz kouien sind,

„vud vns umb recht angeruffen haben. So verneu-.en wir das noch ettlich zu VVieim aucll dunli

„des rechten willn vnserr zukunfft warten , ydoch so wollen wir das daruiub vuser gericht niclil

„still lig noch die parthien dadurch anfgeczogen werden. vnd daiunib so beuelhn ttir dii ernsl-

„lich vnd ist vnser niayuuilg ,
geben dir auch vollen gewalt vnd gancz macht das du ou mittel

„an vnserer stat vnd in vnserm nameii dauor zu Wienii mil atideiu vusern reteu aucli dottniu

„vnd dcs rechten gclerten vnd andcin weisen daitzu tujig vnsci kuiiiglicli camergerichl besi-
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K. FriedricllIV. 19. May_3. Juny 1447. «33

lioni.

(s. I.)

Gratz.

Redege.

Baden.

„.zest vnd haltest vnd alle saclin liie vor vns in recht haiigend darunib sich die gerichtste» ei-
„gangn habn vnd noch ergan werden in vnserm abwesn aufrichttest vnd vollendest" . . 0. 256.

verleiht deni Heinrich Spalt, Biirger zu Uhn, das Drittel der Mhhle zu Ulm in
„dem Werde,» welches er von Hieronimus Bopfinger, als Lehcntriiger Hann»
Vclwers erkauft hat. 261

Papst Nicolaus V. erliisst eine Bulle an den Cardinal - Erzbischof Dionysiu* von
Gran zur Befbrderung cines Waffcnstillstandcs zwischen K. Friedrich und dein
hbnigreich Ungarn. ltein an den Jnhann Hunjad. Geh. II Archiv.

ermahnt K. Friedrich, den Ungarn so lange nicht feindlich zu bcgegnen , bis sein
Legat mit ihnen unterhandelt hat.

„ _ Siguilieavinius dudum tue sereuitati , nos missuins dilectmn fiiium nostrum Johanneni
„titulo sancti Angeli Diacomim Cardinaleni legatmn nostiuin ad nartes Germanie „,1 i,»,i»».

„dum et agend
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1447.

Juny 8.

13.

-20.

Jnly 6.

'-"299

2300

•26.

Gent.

Gratz.

(s. 1.)

Ilegensb.

Neustailt.

Aschaffen-
burg.

Wicn.

Herzog Philipp von Burgund schreibt dem Herzog Albrecht von Oesterreich in Be-

treff ihrer Unterhandlung. v.Urk.Mat. I. Bd. CIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich ertheilt dem Kloster Neuberg die Erlaubniss, zu lischen in den Bachen

Vischa und Wintpach.

„ _Daz wir den ersamen geistlichen vnd vnsern lieben andeclitigen n dem abbt vnd conaent
' „zum Newnperg , durch fleizziger bete willen, die sunder gnad getan haben , vnd- tua auch

„wissentlicli mit dem brief, wenn derselb abbt oder sein conuent bruder auf ir grunt in die

..dorffer Weykerstorff vnd Vischa bey der Newnstat gelegen komen , daz si dann in dcn pacheu

„genaut Vischa vnd Wintpach auzeheben bey sannd Niclas kappelln
, vntz an den mittern furt,

„als otft in des notdurfft wirt , vischen mu^en au menicleichs irrung vnd hindernuss , vntz auf

„vnser widerruffen , vngeuerlich" .... Geh. H.-Archiv.

verliingert den Termin zur Entscheidung des Rechtstreites zwischen dera Bischof

von Passau und dem Rath der Stadt Wien (vom 8. Juny auf den 25. July).

KoIIars Anal. Vindob. II. p. 1291 .

Markgraf Carl von Baden quittirt K. Friedrich und Herzog Albrecht von Oesterreich

iiber die empfangenen 30,000 Gulden und Ducaten Heirathgut seiner Gemahlinn

Catharina, ihrer Schwester. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich verlangt von dein Abt Peter von Lilienfeld , dass er den zehnten Mann
seiner Unterthanen, dann 12 Reiter und 10 WSgcn nach Korneuburg schicke,

gegen den Polen Pancratius von Galitz zu ziehen.

Hanthaler's Fasti Campilil. II. 2. 204.

bestatigt dem Bischof Friedrich von Regensburg, und dem Domcapitel daselbst »vnd

»der ganczen pfaffheit vnd geistlicheit beyde mannes vnd weibs geschlechte inn-

„wendig vnd auswendig der statt Regenspurg," einen Privilegienbrief , den K.

Sigmund zu Constanz dem Bischof Albrecht gegeben hat. O. 259.

vcrleiht clein Jbrgvon Gundelfingen auf seine Lebenszeit den Blutbann in der Herr-

schaft und dem Gerichte , so zu dem Schlosse Werdenfels gehort „das in vom
»stiltc Freysingen auf s«in lebtag verkauft vnd verschribn ist. B O. 253.

Reichs-Convent zu Aschaffenburg , in Betreff der Anerkennung des nenen Papstes

Nicolaus V. Artikel : Advisata.

Miiller, Reichtags - Th. I. 355. Vgl. d'Achery spicil. III. 770. Pro pace

ecclesiae propositiones ad cogendum Concilium generale (Uebereinkunft

zwischen den4 Churfiirsten von Trier, Cblln, Pfalz und Sachsen und dem
Konig von Frankreich , fact. Bituricis 28. Juny 1447) it. p. 773.

K. Friedrich verleiht Frank von Cronenberg dem alten als Erblehen „die burgk die

M alt vnd new stat zu Cronenberg vnd den tayl dauor gelegn, it. das dorff vnd

„gericht zu Eichsborne. O. 251.

schliigt als Vormund K. Ladislaus dem Grafen Johann von Schaunberg und desscn

SShnen Bernhard und Ulrich auf das ihnen schon friiher verpfandete Amt zu

Gmunden und Salzsieden zu Hallstadt noch 1436 Pfund, 6 Schilling, 14 Pfenning

Pfandschilling zu.

„ _ AIs wir den edeln, vnsern lieben getrewen , graf Joliannsen vou Schawnberg obristen mar-

„schalchenin Steir, vnd graf Pernharten vnd graf Vlreichen seinen sunen von verganngen czeiten

„fiir irsold, ratgelt, pli

„fur purkhut vnd kostgelt,

tlosung, vnd

dem e

ettlichen

nf Joha abv ;,ls

seinn , zu innhabung

i-den sein, vnd gelleu

hilling vnd vierczehen

Geh. H.-Archiv.

„vnserr burg hie zu Wienn beschaiden haben, niit raittung schu

„sulln vierczehenhundeit pliund vnd sechs und dreyssig phund s

„phenning als das alles vnser ambtregister aigentlich ausweist" .

gibt seinen Willen zu der Verschreibung, wodurch Gottfried Herr zu Eppenstein

seiner Gemahlinn Margareth, geb. Grafin von Hanau 12,000 Gulden rhcin., nahm-

lich 6000 Gulden Heimsteuer von ihrem Vater Reinhart Grafen von Hanau und

6000 Gulden Widerlage auf seinen Theil des Schlosses und der Stadt Kamberg

mit etliehen Gerichten , Dorfern u. s. w. versichert hat. O. 264.

Papst Nicolaus V. empfiehlt dem K. Friedrich den zum Bischof der vereinjgten Kir-

chen von Valence und Diois ernannten Ludwig de Pictavia.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CTV. Geh. H.-Archiv.
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23061

2307

2308
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15.

16.

2309 20.

2310 I 21.

2311 22.

Wien.

2312 Septemb. 1.

Neustadt.

Mont.

Brixie.

Uiubse.

Freysingen

Wien.

bestatigt die von seinem Vorfahrer Eugen IV. dera K. Friedrich aus^estellte Bnlle
wegen derKrbnung zum Kaiser und der als Kostenbeytrag versprochenen 100 00O
Gulden, vom 31. Janner 1446, welche inserirt ist.

„ _ Nos vero qui tue sercnitatis laboribus multa grana . iu oreo ccclesie recondita con-
teque tidelil itirpati, aposloln

prede

.privilegiis ut veiiiin Christi atheletam et advoealum ecclesie ac tili

„essemus cognoviinus indefesse procurare , omnia et singula per pi

„cessa et in preinsertis litteris contenta ratiticamus , observareque promittimus , ac nostra et
„apostolice sedis auctoritate communlmns» . . . Geh. H..Archiv.

K. Friedrich erkliirt, auf die Bilte Wilhelms Markgrafen von Hochberg, Herrn zu
Boteln und Susenberg und der Grafen llermann und Johann von Montfort,
Herren zu Bregentz und Pfannberg, dass die von K. Sigmund cinst den Grafen
Herraann und Stephanvon Montfort und iler Elisabcth Hlarkgriifin von Hoihbern-
gegebene Freyheit, dass ihre Leute , Uiener und Hintersasscn vor kein fremdes
Gericht geladen werden sollen (welche Freyheit nicht ausdriicklieh hesagt, dass
auch die Gemeinden in ihren Herrschaften ilavin begriffen seyn sollen, und da-
lier, wenn eine solche Gemeinde vor das Beichs - Hofgcricht zu Botwil, das
Landgericht zu Niirnberg oder andere Landgerichte gehulen wird , man dieKIa-
ger auf diese Frcyheit nicht weisen wolle) auch den Gemeinden zu Statten koin-
men soll. q 253^

Bericht des Wilhelm Hpessel an seinen Herrn Herzog Philipp von Burgund iiber

die seinem Vater Heinrich und ihm aufgetragene Gesandtschaft an K. Friedrich.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CVI. Geh. H -Archiv.
K. Friedrich weiset den Kath der beyden Stadte Krems unil Stain an, den Hanns

Vorster, Biirger zu Stain und seine Hauslrau Elspet tlahin zu bringen , dass sie

ihre Tochter Christina dem getreuenChristoph Leytschestorffer zur Ehe geben.

Archiv zu Krems.
Schreiben des Herzogs Philipp von Burgund an Herzog Albrecht von Ocsterreich.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CV. Gch. H.-Archiv.
Ludwig Markgraf zu Mantua heglaubigt den Wenceslans dc Ungharia heym K.

Friedrich.

„ _ Mittens ad pedes sacre Maiestatis vestre harum latorem tabellariuin meuin Vinceslauni
„dc Vngharia pro nonuullis eidem vestre Maiestati reverenter corani explicandis, Eidem supplico
„ut dignetur ipsum nuutium meuin audire et ut mihi ipsi si coraui Maiestate vestra astarem
„credere et plenaui fidem impertiii. Prelibate sacre Maiestatis veslre ridelissimus filius et ser-

„vitor Ludovicus pro Eadem Marchio Manlue." Geh. H.-Archiv.

Herzog Sigmund von Oesterreich schreibt dem Ulrich Schrankpawmer in Betreff ei-

ner Werbung bey K. Friedrich , hineichtlich des ledig gewordenen Herzogthums
Mayland. v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CVII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich erliisst ein Ausschreiben an das gesaiumte romische Keich , dass alle

dem rechtmiissigen Papste Nicolaus V. anhangen sollen, keineswegs aber einem
andern Papste, noch auch der Versammlung zu Basel.

Muller, Beii hst. Th. I. 356. v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CVIH. Gch. H.-Archiv.
Das Domcapitel zu Freysingen verschreibt sich, dass es dcn vom sel. Bischof Nico

demus verschafften und von dem K. Friedrich uberantwortetere bischoflichen
Ornat bis zur Ausgleichung zwischen den 2 streitigen Bischofen Niemand iiber-

aeben wolle.

„dur

„Ste

I vns die egemeltn in

stn fursten vnd herr

n vnd Chrain etc. v
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rdn ; denn als yetzc

itracht vnausgetragn
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estanndn sind ist nemlich beri

nd nicht verainet sind die obgei

licht antwurttn noch raichen si

schaffte des al

igll zue Oslerr

rdigi, hochgele

ellln infeln stab vnd

Geh. H.-Archi

K. Friedrich verleiht der Reichsstadt Cblln auf 5 Jahre die Freyheit , mit Aechtern
und Aberachtcrn Gemeinschaft zu haben. v. Anhang. O. 263

30 *
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1447.

1. Septemb.

23)5

bestiitigt das inserirte Testaiuent seines Schwagers des Churfiirsten Friedrich vnn

Sachsen, niinmt die darin ihm zugedachte Vormundschaft an, und gibt als

oberster Vormund dem Churfiirsten Friedrich. Markgrafen zu Brandenbnrg dic

Gewalt , den ini Testamente genannten Geschaftleuten beyzustehen.

„ vnd als dann tler obgenant vnser gnedigister herr mit vncl in des heiligeu romischen

„richs saclicn manigualticlichen bekummert ist das er solher vormundeschafft personlich in

„allen saciien nach vnserr kinder vnd lande notdurfft als wir vns besorgen nicht ausgewarten

„mochte darumb vud auf das dann seineu gnadu dester beqwemlicher were die obervoniiuude-

„schafft auszurichten , hat er von vnserer bete wegen niit vnserm wissen vud volbort nechst

„seinen gnaden zu regiei-en vnd vorsehern vnserer kinder lande vnd leutt gesaczt vnd gegebn

„die hochgebome furstyune frawe Margarethen herczogin zu Sassen , seiner gnaden leipliche

Vllll

de

cr gemahel ob i

got vater herr

len edeln em H<

vnd \oIde

Jolu o;f Me rdign Johannsen

von Schon-

Jone von Slinicz ritlere

in Lyptzk , Hansen Zcol-

iden, vnd Oswalden kaufmanne wi

r herre ynd wir besunder getrawn

vnd den andern sechczehen . vnset

•n got langzeit friste wolln gewalt

irem pesten verstendtnuss vnd wie

.'. 118 't. Kildkirch

lIiii den jungern herrn 7

„berg dechant zu Meissen , hem Hansen vou Malticz hern H

„Pllug hern Dietrichu von Miiticz hern Gotczen vom Eunde

i.Thamme Ldser Otten Spigel Johansen Seydenheffter stattsc

„sturffe zu Wittenberg Hansen Questuwicz Andre zu Dresde

„Czwikkaw burgere zu den der obgenant vnser gnedigister 1

„vnd glaubu habn . den egenanten vnseretr lieben gen

„herr der kunig bey seiuem lebn vnd nach seinem t<

„vnd niacht gegebu hat , vnsere kinder land vnd leutt

„das allernuezest ist , zu regieren vnd zu bestellen" .... O. 267.

verlciht als Vormund K. Ladislaus dem Licnliard Stethaymer , seinem Pfleger zu

Rappotenstain, folgende osterreichische Lehen:
„Von erst aiu liuben zu Weczendorf in Sieduinkcher pliarr geiegen, it. ain huben genant

„am lehen in Hadershouer pharr gelegen , it. ain gut zu Dieterstorf iu Keninater pliarr gelegen.

Geh. H. -Archiv.

bestatigt die von K. Albrecht I. ertheilte Frcyheit, dass ein Dienstmann des Reichs

dem Kloster Zwiefalten Giiter oder Leute, die voin Reiche Lehen sind, uner-

fordert verkaufen, verschafien, geben oder anders zuwenden mag, doch soll

es die Suinme von 20 Mark Giilten nicht ubertreffen. Auch die andern Privi-

legien werden bestatigt, daruntcr die Erlaubniss von K. Sigmund, dass das

Kloster die Vogtey zu Newnbauss dem Dorf unter Kolberg von dem Heinrich

Truchsess an eich kaufen mag. O. 257.

verleiht den Gebriidern Sebald und Andreas Haller die von ihrem Vater Andreas

Haller von Nurnberg ererbten Reichslehen:

„Ein hoff zu Weczendorff, item funfthalb tagwerck wisen bey der stainneu brugken an der

„Pegnicz gelegen. Item ainen hoff za Kalkrewt vnd ein seldengutlin daselbs. Item zwey gtitlein

,,111111 Steinpuhel. ltem ain gutlin zu Zierendorff. Item die gutlin zuin Rewtleins vnd zwen

„weyer daselbs. Item by 30 morgen holcz by Wustendorff gelegeu" . . 0. 260.

bestatigt dem Johann Markgrafen von Yseo und seinen Erben, ungeachtet derselbe

weder von K. Albrerht, noch von ihm (K. Friedrich) zur geborigen Zeit seine

Lehen empfangcn, cin Privilegium K. Sigismunds Dat. Constantiae April. 1415.

„_Magnifico Johanni marchioni de Yseo , nostro et imperii sacri fideli dilecto gratiam re

„giam et omne bonum. Quamquam regalis muuihcentia erga universos sacri imperii fideles de innata

„sibi clementiaerga oinue.s subdiros quadam favoris gratia merito liberalis existit, ad illos tameu ube-

„rius sue liberalitatis donaria extendit quos pro sacri romani imperii honoribus et emolumeutis fama

„celebris fcrventioribus testatur studiis desudasse, hinc est quod nos habito respectu ad immote

„fidei constantiam et utilia sincere fidelitatis obsequia tjue divis romauis imperatoribus ac regi-

„bus predecessoribus uostiis a tuis progeuitoribus et

„bita el que tu et posteri tui nobis et sacro imperio i

„cogjioveritis a uostro culmiue beneticia recepisse, tnis

„ter anniientes. recepto a te prius ridelitatis debite ju

„sti non obstante quod a dive memorie Alberto Romanorum rege antecessore et patruo uostro

„carissimo et a nobis in tempore debito counrmationem feudi iuxta imperiales constittitioues

..nequaquam acceperis , privilegiuui. .

.

0. 268.

Herzog Sigmund von Oesterreich entscheidet einenStreit zwischen den B Hofjungern

,von Montafun vnd den Wallsern" in Betreff des Giiterkaufs.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CIX. Geh. H.-Archiv.

e ip
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Innsbruck.

K. Frietlrich erlasst einen Befehl an den Erzbischof Friedrich von Magricburg und
Lantlgrafcn Ludwig vnn Hessen hinsichtlich des Westphalisehen Gerichts, das

die Untergebenen des Churfiirsten Friedrich venSachsen vorladen wiirtle ; derley

Vorlariungen zu verhiiten. v. Anhang. O. 26i.

hcwilligl seinera Brurier, dem Herzog Albrecht von Oesterreich, riie Vogtey zu

Fulgnstat, die von seinen Vorfahren ani Reich, denen von Montfort war ver-

schrieben worrien, an sich zu losen, unri bcfiehlt deiu Eberharri Truchsess von
Walriburg, der tliese Vogtey inne hat, sie demselben zu losen zu geben. O 269

erlaubt dem Berthold von Stain, die vorgenannte Vogtey (zu Fulgnstat) viini Her-
zog Albrecht von Oesterreirh zu lcisen. O. 269.

besliitigt das Testament des ('liurfiirstcn Friedrich von Sachscn iiber seine Kinder
und Lander, unri befiehlt rien darin ernannten Geschaftsleuten

:

„Biscliof Johann zu Merspurg, Johann abbt zu der Zelle, Gaspar vou Schonberg, dechant

„zu Meissen, Heinrich dem jungern . herrn 2u Gera , llain.sen von Malticz . Heiiirichen vnn Bi-

„maw, Heincze Pflug, Dietrich von Milticz, Goczen von Ennde . Jhan von Slynici rittei-.

.Tl.amme Loser . Ott Spigel, Joliann Sydenhefter , statschreiber zuLypczk, llannsen Zeolstorff

„za Wyttemherg, Hanusen Questuwfl» zu Dresen vnd Oswalden KaufF.nanii zu Ciwigkaw», sich

desselben anzuuehnien. 0. 261.

bevollmiichtigt den Markgrafen Friedrich von Branrienburg (der ini Teslament des

Churfiirsten von Sachsen subsiriiarisch zum Voriniinil. ernannt worrien war), an
seiner Statt den andern Geschiiftsletiten auf ihr Anrufen Rath und Bevsland zu
ertheilcn und zu leisten.

„_Wann wir... von der tnenigueltign v.imuss wegn damit wir von des l.eiligen reichs der

..kircl.n vnd vnse.r aygen lannd wegen beladen sein das wir solh vormundschafft als notdurfft

„ware nit allwege getrawen furzusebenu . . . o. 261.

ertheilt dem Seyfrid Nothartt, Propst in Mattsee, einen Caplanats, Dienst- und
Protectionsbrief. O. 251.

verleiht rieui Walther Ehinger und Conrad Ott, Rathsfreunden und Lehentragern
der Stadt Ulra , die von Conrad und Ulricli, Grafen «u Helfcnstein rfer Starit

verkauftcn Zolle und Geleite zu Gislingen, Kuchen, Haidenham unri Solauburn.

O. 261.

ruft die beyden Stadte Kreins und Stain zur Hiilfe auf gegen die nngarischen Ein
fiille („dass Pangretz von Galicz vnd seine hcllTer newlich ein Posecken die er

»nennet die Newnstatt auf der nngrischen stettn aufgeuangen habent").

Archiv zii Krems.
Herzog Signiund von Oesterreich begnehmigt das zwischen Herzog Philipp von

Burgund und Herzog Albrecht von Oesterreich errichtete Biinriniss, dem er
sich auch einverleibt. v. Urkundenh. Mat. I. Bd. CX. Geh. H.-Archiv.

Die Wicner antwurten dem K. Friedrich
, der von ihnen eine griissere Hiilfe (von

50 auf 300 Mann) gegen riie ungarischen Rauber (Pangracz v. Galicz) bcehrt
hatte, dass sie durch das Darniederliegen des Hanriels und die Arbeitlosigkeit der
Handwerker durch das vorige Fehljahr und andere Ursachen verhindert seven,
inehr als 100 Mann fiir riieses Mahl zu stellen, nach der Lesezeit (Weinlese)
seyen sie zu niehr erbothig.

„ _ So ist vns ain sundcr n.erklicher schad gewesen , das souil vngrischer weiu in das
„land gefurt vnd erlaubt seiu wordeu wider vnser freihait vnd gerechtigkait , vnd das das
„nicht gewert ist , wiewol wir das manigueltiklichen klagt vud anpracht haben" . . . it.

„wir en.phal.en auch grossen schaden an dem das die mu.iss hie nicht irn gank hat, vnd das die

„gut Wienuer munss alle aus de.u land gefiirt vnd die gering munss darin pracht ui.t 1 ...

„Genedigister kunig
, wir piten diemutiglich ewr kuuigkliche g„ad, welle mit vns nicht anfahen

„im land veld ze macheu, wan weilent kuuig Albrecht vnser geuedigister herr se]i°er eedecht-
„nus ollt bey acht oder virczehen tagen , vor mit seinen lie.reu rittern vnd knechten zu veld
„war, das wir erst damach eruodert vnd zu seinen kunigkliclien gnaden konien , also well rns
„ewr kunigkliche gnad auch guedigclichen halten". . . KolIar's Aual. Vindobon. II 1316_1319.

K. Friedrich befiehlt den beyden Stadten Krems und Stain, am Tage des Erupfan^s
des Briefes 20 Mann zu Koss nach Wiirn"leinsdoriT zu senden , denen von Lich-
tenstain und Rudigern viin Starhemberg, Niclas Drugsetz und anriern Landleu-
ten zu Hiilfe gegen den Pangretz von Galicz, bis zum nachsten Sontaff nach
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2330

2331

2332

1447.

Sept. 20.

.20.

22.

2333

233* 22.

2337

2338

•22.

2339 25.

Wien.

Minhaclis aber so viel Lente als mSglich nach Korneuburg zu schicken „vm

„verrer wider dcn Pangretzen ins Feld zu zichen." Archiv zu Kreins.

stellt einen Lehenbrief aus fiir den Herzog Philipp von Burgund iiber die Herzog-

thiiuier Lothringen, Brabant und Limburg und die Markgrafsnhaft des Rcichs,

nebst Privilegien- Bestatigung. Derselbe soll indess dem Herzog Albrenht von

Oesterreich huldigen. O. 252.

NB. (Am Rande: ,111111 transivit.") Dic iru geh. Haus-Archive vorhandenen

Originale sind zersnhnitten.

stellt demselben Herzog Philipp Lehenbriefe aus uber die Grafsnhaften Hennegau,

Holland und Seeland und die Herrsnhaft Friesland. (»non transierunt. B ) O. 252.

willigt ein in die Losung von 3 Fuder Weingiilte (welche K. Albrecht II. denen von

Ellerbach fiir 200 Mark Silber auf dem Reichshof zu Colnberg, der dem Kloster

Zwiefalten jetzt gehort, verschrieben hatte), die dasselbeKloster von den Gebrii-

dernPupilin, Burghard und Heinrich von Ellerbach um 1150 Gulden Rh. an

sich gekauft und eingeloset hat.

„ Also das si von vnsern wegn solh clreu fuder weins ierlich zu richten nyemts mer

„pflichtig noch schuldig sein solln in kein weg sunder den hof von solher gult erloset nu hin-

„fur innhabn etc. von aller nienniclich vngehindert . . . doch vns vnd dem reich an vnserer vogtey,

„so wir uber denselbn hofe zu Colberg haben an vnsern rechten vnschedlich". .

.

0. 254.

verleiht dem Grafen Hugo von^ Montfort , als Vormund seines Brudersohnes Wil-

helms von Montfort, die Herrschaft Prettengo und Tafans mit der Vogtey zn

Curwallden und dazu die Hcrrschaft Werdeinberg. O. 257.

verleiht dem Grafen Hugo von Montfort die hohen Gerichte und Herrlichkeiten in

dem Algew, die halb durch Absterben seines Bruders Grafen Rudolph erblich an

ihn gekommen und halb von seinem Bruder Ulrich Grafen von Montfort er-

kauft worden sind. O. 257.

gibt seinen Willen dazu , dass Graf Hugo von Montfort von seinem Bruder Grafen

Ulrich die hohen Gerichte zu der Langenargen , die vormals zu der Herrschaft

Tettnang gehort haben und Reichslehen sind , durnh Kauf an sich gebranht, er-

laubt, dass dieselbcn bcym Schlosse Argen gehalten werden, und belehnt ihn

damit. O. 258.

crlaubt dem Grafen Hugo von Montfort, in seinem Dorfe zu der Langen Argen „ain

skauff vnd gredhaus zu machen, vnd darinn gredgclt, messgelt vnd waggelt

j,von kauffmanschafft vnd gut das darein gefurt wirdt zu nemen, 10 auch einen

Jahrmarkt am St. Martinstage und einen Wochenmarkt alle Freytag im Dorfe

zn halten. O. 258.

vcrleiht das Gut, genannt die zerbrochcne Zelle, so der Graf Wilhelm von Mont-

fort sel. als Eigen an sich erkauft und doch zu mehrerer Sicherheit von wei-

land K. Albrccht B als ferr es vom reiche lehen war B zu Lehen empfangen, des-

sen Sohn aber, Graf Hugo von Montfort MJosen dem jungen Huntbiss vnd Ytel

»Hundbys dem altern von Ravenspurg» verkauft hatte , denselben Huntbissen

sso ferre das von dem reiche lehen ist.» O. 259.

Herzog Albrecht von Oesterreich stellt dem K. Friedrich und dem Herzog Sigmund

von Oesterreich einen Revers aus, dass ihre , zu dem mit Herzog Philipp von

Burgund von ihm geschlossenen Biindnisso ,
gcgebcne Einwilligung , ihrer ge-

meinschaftlich angeordneten sechsjalirigen Hausordnung unnachtheilig seyn soll.

„_Bekennen als der allerdurleuchtigst furst her Fiidreich rbmischer kunig elc. etc. vnd

„der hochgeborn fiirste vnser lieber vettcr herczog Sigmund etc. von der puntnuss hiudergeng,

„ordnung vnd heyrats wegen so am nagsten ze Brugg iu Flandern duich vns, 11.it dem hochge-

„borneu fuistn vnserm lieben oheimen herczog Philippen , herczogen ze Burgundi betaidingt vnd

beslossen ist, yecz ain verwilligen getnn lial.cn nacli lawtt der brief dariiber auszgangen , dax

solh ir verwilligung an der ordnung vnd veischreibung zwischen vnsei aller dreyer auf sechs

„jare beschehen , auch vns nllen vnd vnsci yedem zu auszgang derselben sechs jare an seiner

«erbschafft rechlen vnd gerechtikeiten viiuergriffenlich sein sol". . . Geh. H. Archiv.

K. Friedrich befiehlt seinen Amtleuten zu Egenbnrg, von den Renlen daselbst dem

Meister Hanns von Meyrs, Pfarrer zu Gors „vor meninleinh" S2 Pfund 69 Pfen-

ning auszuzahlen
, Bder wir vns veruangen habn im die fiir den erwirdigen
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1447.

Sept. 26.

2341

2343

2344

2345

2346

-21).

obilibus et niag

„tiis regiminibus et gubeinationibns

„transigendi, privilegia libertates jui

„rum priiicipum civitatuu

„rumlibet, sicuti vobis i

„tilicandi stabiliendi et 01

et nouiine nostro peteu

Lombardie prelalis priu

ntis fidelitatibus obedieu-

populis liga

n ad bellum I

in pr

„Silucstern, bischouen zu Kyeinssc , vnsern fiirsten, kannczler vnd lielien an

»dechtign zu beezalen." Geh. H.Archiv.

befichlt denselben Arntleutcn zu Egenburg, dcm Hanns Herolt, „vor czeiten vnseriu

lanntrichter zu Drosendorff» von den Renten ihres Aiutcs 9 Pfund 7 Schilling

17 Pfenning auszuzahlen, die er von seiner Amtsreohnung noclt zu fordern hat.

Geh. H.-Archiv.

bcvollmachtigt den Bischof Friedrich von Scccau, denCaspar Herrn tiin Ncuhaus, k

Canzler, den Eneas de Piecolominibus Erwahlten von Triesl, den Johann Vngcr,

Kammercr, den Pancraz Rintsch und Jacob de Castro Roniano Uoctor, die mai-

landischen und iibrigen italienischen Angelegenheiten an seiner Statt zu besorgen.

„ _ Vos de quorum tircunispectione prudentia legalitate et diligentia plenissimain fiduciam

„obtinemus , nd Mediolanensem ceterasque Lombardie civitates nostras , legatos et oratores uo

„stros cum pleno mandato duximus destinandos ct liarum serie destiuamus, vobis omnibus no

„stra et imnerii sacri regalia et quevis alia jura in Mediolanensi ceterisquc civitatibus Lombar-

„die jurainenta fidelitatis et obedieutie , regiininn et gubernationes vii

„diexigeudi rccipiendi et dirigendi cuai coniunitate Mediolanensi et ali

„cipibus populis ac uobilibus et magnatibus super dictis juribus juran

nis ac teinporalibus tractandi concorci

rtates jura consuetudines regimina gubernationes di

populorum magnatuum uobilium particulariumque p

stuin et rationabile visum fuerit expedire approbandi

iuandi cuui predictis prelatis principibus civitatibu

„federa coniunctiones amicilias ad tenipus vel in perpetuuin tam ad paceni qu

„neccsse fuerit gerenduui nostro et imperii sacri nomine ordinandi facicudi coustitu

„mittendi nosque iu hoc obligandi ac oninia alia disponendi faciendi et concludendi

„missis et circa premissa quomodolibet necessaria fuerint vel oportuna etiam si talia fuerint

„que mandatum exigerent niagis speciale et que nos ipsi si prescntes ibideni essemus, facere

„et disponerc posseiuus quovisinodo plenam et liberaui tenore presentium concedimus facultatem

„et potestatem". . . Geli. H.-Arcliiv.

Siehe einige Actenstucke und deu Bericht der Gesandten. Urk. Mat. I. Bd. CXI.

erlaubt dem Grafen Hugo von Montfort und seinen Erben, dass sie in ihrer Herr-

schaft in dem Algew ein offenes Gericht um Grund und Boden, Geldschuld,

Frevel , Unzucht haben miigen.

„ hat (vns) zu erkenneu geben , wie das er an seiuer he

„armcr leutt vnd hintersess hab , die weit von einander gesessen

„sey umb grund boden erb geltschulde gewalt freuel vnd ander v

„die vnder soliclm leutteu erwachsen rnd siclt begeben mugu gro

„hab ouch er frauel vnd ander vngerecht bisher oucli nicht mogu

„keiu offeiiu gericlit iu derselbn seiner herschafft hab" . . . . „v

„rulfu". ..

verwilligt dem Grafen Hugo vnn Montfort, dass die Biirger und Inwohner seiner

Stadt Ymenstad den VVochenraarkt vom Dinstag kiinftig auf den Samstag ver-

legen diirfen. O. 258.

befiehlt deiu Bischof Ruprecht und dem Capitel zu Strassburg, dera Grafen Hessen
von Lyningen zu losen zu geben, an seiner Statt

„den halbteil der sloss vnd stett Ortemberg Olfemburg Gengcnbaeh vnd Celle mit deu

„ddrfferu leuten vnd aller anderer zugehdruug" . . . „mit abziehung der verendertn versecztn

„vnd verschribn zins". . . 0. 274.

befiehlt der Stadt Offemburg, dera Grafen Hess zu Lyningen an seiner Statt zu hul-

digen , it. den Stadten Gengenbach und Zelle. O. 271.

versetzt und verschreibt deni Churfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen bey Rhein, den Iial-

ben Theil der Schlosser und Stadte Ortemburg, OfTemburg, Gengenbach und
Zelle mit den dazu gehorigen Dorfern , welche er von Bischof Ruprecht von
Strassburg gelbset hat, zu dem andern lialben Theil den derselbe Pfalzgraf be-

reits fiiiher gehabt ; doch niit der Bedingung, dass die durch Bischof Wilbelm
oder Bisehof Ruprecht veriinderten und verschriebenen Zinse , Giiiten und Gel-

der, wenn sie nicht wieder zu dcm halben Theil gebracht wiirden , dem Konig
oder seinen Nachkommen am Reiche bey der Wiederlosung diesea halbcn Theils

abgezogen werden sollen. O. 270.

schafft in de
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2347

•2348

1447.

Sept. 29.— 29.

2349

2350

2351

2352

October 2.

2353

2354

Worms.

Genua.

Wien.

gibt ilem Johann Vogg von Nordlingen einen Notariatsbrief. O. 274.

\erleiht dem Conrad Kanhofer , Dompropst zu Regensburg, und dem Stephan Schu

ler, Biirger zuNiirnberg, folgende, von dein Niirnberger-Biirger Burkhard Posler

erkaufte Reichslehen:

„Ein weyer zu Feicht am dorff <Ier Carthuser weyer genaunt vnd <lie behnusuiig dariun £r-

„legen als der mit seiuer steinung eiu vml ausflussen vuibfaugen vud begriffn hat ; it. des Eber-

„lein Jergers gut gilt jerlich vier hess zu weichnachtn ain halb phunt ayer zu ostern. vier herbst-

„huner vnd drew vasnachthuner, it. des Conczn Hutu gut gilt jerlich zway sumer korns secba

„kess zu weichnachtn ain halb phuut ayer zu osteru vud iway rasnachthuner, it. das FriczHntn

ngut gilt jerlich eiu sunier koin vnil 1 vasuachthuu ; iles Hansen Sufers gut gilt jel-lich 2 sunier

„korns 1 weck zu weichnachtn oder 4 gross dafiir vnd 1 vasnachthun, it. ein hauss dauon der

„Bisch jerlich gibt 1 vasnachthun, des Haunsen Stupfs gut gilt jecJJch vierdhalb phund Nurein-

„herger werung 3 kess zu pfingstn vnd 2 herbsthuner, it. des Plesters gut gilf jerlich 60 pfen-

„ning 4 kess zu weichuachtn 2 herbsihuner vnd 1 vasnacbthun etc. it. zehende zu Feucht mit

„s. z. gilt jerlich 8 sumcr korns 20 kess 8 herbsthuner vnd 2 vasnachthuner". .. O. 274.

befiehlt der Stadt Niirnberg, dem Ulrich Riedrer, Licentiat der Rechte und konigl.

Rathe, auf Abschlag der Stadtsteuer fiir Martini 1448, 436 Culden rhein. und

60 Pfenninge zu bezahlen. O. 253.

Erzbischof Dietrich von Mainz und Herzog Ludwig von Bayern erlassen einenSchied-

spruch zwischen Herzog Albrecht und dem Hausc Oesterreich einerseits , nnd

der Stadt Rheinfelden andererseits. Geh. H.-Archiv.

Die Republik Genua antwortet dein roni. Konig Friedrich auf sein Schreiben vom
1. September 1447. v.Urk. Mat. I.Bd. CXII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich antwortet den Gesandten der hohmischen Stiinde, wie sein Benehmen

gegen sie in der Vorniundschaftssache ganz offen gewesen sey. . .

„ _ bedurffen sich die herren nicht betruben, wann wir vnsern vettern kunig Lasslaben nach

„gelegenhait der sachen nyemaud pillichen geben mugen , sunder wir wellen den selber halten

„frevvntlich vnd erberlich als sich gepurt vncz zu sein beschaiden jarn, vnd alsilann mag er sich

„fugen in welchs land er wil vnd darczu wellen wir im gern helffeu vnd raten als vuserm vet-

„tern . aber aus ordnung vnd regiment des kunigreichs Behem vnd frid vud gemaeh der land zu

„reden, des sein wir nie wider, sunder allbeg willig gewesen, vnd sein auch noch willig darumb

„zu tagen au gelegen stet mit in zu konien dadurch sy nicht vrsach gehaben inugen ichts wider

„kunig Lasslaws vnd des haus Osterreich gerechtigkait vnd herkoinen fiirczenemen vnd hoffen. sv

„werden in auch darauf kainen andem kunig noch herren nemen suuder kunig Lasslaws beschai-

„den iar erwarten , nach dem vnd er ain rechter natiirlicher erb vnd kunig zu deni kunigreich

„Beheim ist , von seinem een vnd von vater vnd muter vnd er auch sust nach solhen verschrei-

„bur.gen, so zwischeu den landen sind gerechtigkait darczu hat vnd wo das auch ffir vnsern

„heilgen vater dem bapst, die cardinal kunig kurfiirsten vnd fiirsteu kumbt . das hoffeu wir wol

„zu verantwurten , doch so maynen wir es wer nicht not solhs an yemands zu bringen . ange-

„sehen solh gerechtigkait vnd herkomen kunig Lasslaws. vnd der hewser Behem vnd Osterreicli

„vnd die herreu von Behem bediirtfeu in aucli solh obberurt vnser potschafft zu scham schmach

„oder beswernuss nicht fiirnenien. vvaiin das im pesten bescheheu ist . . . . ob sy sich aber des

„beswert dauchten , so sein wir willig von der sachen wegen fur den obgeuanten vnsern heili-

„gen vater den papst vnd das collegium seiner cardiual oder fiir dic kurfiirsten zu komen . zu

„gutlichen oder rechtlichen austiag." Kollafs Anal. Vindobon. II. 1319_1324.

verordnet (auf Anbringen des Erzbiscbofs Dietrich von Mainz , dass er wider seine

Privilegien durch Freygrafen vor die heimlichen westphiilisclien Gerichte oder

andere Gerichte geladen werde), zu mehrerer Erlauterung dieser Privilegien. dits^

die Erzbischofe von Mainz hinfiiro von allen diesen Gerichten exciut seyn snl

len , die koniglichen Gerichte ausgenoiiunen. Pon 100 Mark Gold. Executoren

sind der Bischof Gottfried von Wiirzburg und Jorg Graf zu Werthaim.

O. 255.

erlasst desshalbeine Verordnung an die Gerichtc , keine Unterthanen der Erzbischofe

von Mainz vorzuladen, sondern die tvlager an dieselbenErzbiscbofe zuverweisen.

„ _ hat (vus fiirbracht) vvie das seine vndertanen geistlich vnd vveltlich durch die westiinli-

„schen heimlich gerichte vnd freien stule dick vnd vil svverlich geheischen furgeuordert vml lui

„genoiuen auch zu kost, schaden vud arbait prachtwerdcn vvider ordnung des rechteu auch vbn

„das er seiu stifft vnd die seinen fiir solich gerichte darczu antworten von vnsern vorfarn a«n

„reich romischeii kaiseru vnd k inii^ci» tohli.-b gefreyet st> vud h.i! vns diectuticlich gebeten"...

II. 2Sfi.
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Nro

2355

•2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

236 i

2365

2366

236S

2869

•16.

16.

-16.

18.

21.

•21.

•23.

Wien.

\ enedig.

Wien.

Belreguardi.

Wien.

(S. 1.)

Dijon.

ertheilt der Stadt Ziirch einen Freyheitsbrief in Betreff des Handcls ihrer Bur^er
Pon 50 Mark Gold.

„_Das sy von Zurich anff der Lindmag bisz in den Rein vnd ilen gnncz ;,b . mit iren :,i

„gen scheffen vnd mit leuten aller kaufuianschafft vnd gut faren , vnd diesclbeu des lieilign ricln
„frien strass gepranchen vnd uben sollen vnd mogn vngehindei t, vngesau nipt vnd vnbeswert mil
/i.lle gelriteu stierleuten anders vudhoher denn cla alter herkomeu md gehaltu

„ist von allermenniclich»...
26()

Franz Foscari
, Herzog von Venedig gibt dein K. Friedrirh einen Geleitshrief durcht

Venetianische zur Reise nach Koiu zur kaiserlichen Kronung.
v.Urk.Mat. I. Bd. CXIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich bestatigt die Privilegien des Frauenklosters zu Lindau , Augustinerin-
nen - Ordens. q 059

verlangert dem Bischof Reinhard von Worms den Termin zum Lehensempfang uin
2 Jahre. O. 259

giht dem Pfalzgrafen Ludwig bey Rhein Anweisungen auf die Steuer vom Jahre
1447, an die Stadte Schlettstadl, Colmar, Hagenau , Kaisersperg, Rossheiin,
Miinstcr im St. Grcgorienthal

, Miilhausen, Ebenheiin, it. 8 Anweisungen fiirs

Jahr 1448. O. 271.
Markgraf Leonel lonEste (Modena) gibt dem K. Friedrich einen Geleitsbrief fiir

dieReise nach Rom. v. Urk. Mat.I. Bd. CXIV. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dem Bischof Reinhard von Worms einen Freyheitsbrief , dass seine

und des Stiftes „manen diener vndertan vnd gepawrn B (die nach des Bischofs An-
gabe „dit:k vnd vil durch des richs hofgericht zu Rotwil vnd andere1 fremde ge-
>,richte aufgetribcn geladen vud bekumert werdn") inr kein fremdes Gericht
geladen werrien sollen. Pijn 30 Mark Gold. O. 259.

gibt dem Dietz Fust einen Legitimirungs- und Wapenbrief. O. 261.

erlasst eine Verordnung (auf Anbringen des Churfiirsten Ludwig, PfalzgraTen bey
Rhein, dass seine Unterthanc-n oft an das Reichs -Hofgericht zu Botweil vnr
gefordert, angeklagt und in Acht erklart werden), dass solche Acht und Aber-
acht (wider des Churfiirsten Freyheit) iiber seine Grafen, Herren , Ritter, Le-
hens-Mannen, Biirger nnd Bauern gesprochen , unkraftig seyn soll. O. 271.

ertheilt der Stadt Achen einen Freyheitsbrief , in Betreff ihrer ungehorsamen Bur-
ger. P6n 50 Mark Gold v . Anhang. O. 262.

Die Versammlung 7.11 Basel ersucht den Hcrzog Sigmund von Oesterreich um Fort-
setzung des sichern Geleites, das sein Vater (Herzog Friedricli) ihr gegeben.

v.Urk.Mat. I.Bd. CXV. Geb. H -Archiv.
Conrad von Weinsperg, Rcichs-Erbkammercr, gibt Kundschaft, dass dic Schweizer

zu weil. K. Siginunds Zeit wider den Willen des Konigs die Veste Baden in

Ergau eingenoiumen und zuriickbehalten haben.

v.Urk. Mat.I. Bd. CXVI. Geh. II. Arthiv
Die Bevollmachtigten des Herzogs Philipp von Burgund schreiben dem Herzog

Albrecht von Oesterreich , in Betreff der schwebenden Unterhandlungen (it.

am 25.) v. Urk.Mat. I. Bd. CXVII. a nndb. Geh. H. Archiv.
K. Friedrich erlasst einen Bcfehl an die Stadt Offemburg , dem Churfursten Ludwig,

Pfalzgrafen bey Rhein nnd seinen Erben als Pfandinhabern, Gchorsam und
Treue zu geloben. O. 270.

einen gleichen Befehl erlasst er an Gengenbach und Zelle und die Dorfer insgemein

;

it. an die Schultheissen
, Schoffen, Gerichtsleute und Gemeinden aller Dorfer

in der Mortenau , dic zu dem Schloss und den Stadten Ortemberg, Offemburc,
Gengenbach und Zelle gehoren

„ — Als uir. d.ns halbteil der slosser vnd stete Ortemb erg, Offembeig, Gengeiibai h vnd Cxelle
„mit den dorffern die darczu geliorn von.dem erwirdigen Rupprecht bischoff zu Straspurg dcn.

„edeln Hessen grauen zu Lyningen vnser vud des richs lieben getruen beuolhen luiben ;u lassu
„an vnser stat von vnsem vvegen vnd in vnserm namen nach lautte vnsrer kuuiglichn brieue da-
„riiber gegebn da habn wir sollie halbteil an den obgenanten slossern , steten vnd dorffern deni

„hochgeboru Lndwign pfalczgrauen by Riu etc. luserm lieben oheim vnd kurfiirsteu vnd sciueu

31
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Nro. 1447.

2370

2371

2374

2375

2376

October 27.

-28.

81.

Novemb.10.

13.

Wien.

Siena.

Carpi.

Wien.

pfalczgrauen by Rin die kur

„vrab solli summ gelts als der obge

„gehabt habe , also daz der obgen

„kurfiirsteu sind da halbteil da

irsten sind verseczt vnd verpfendt in aller der masaen vnd

ant Rupprecht bischoff zu Straspurg solh halbteil vor inne

nt herczog Ludwig vnd sein erbn pfalczgrauen by Rin die

; wir von dem bischoff zu Straspurg gelassn han, mit dem

„andern halbn tail daz er vor inne hat , inn pfandesweiss innehabet besiczet vnd geniessu solln

„uach innhalt der brief die von vnsern vorfaru an dem reich bischoff Berchtold vnd bischoff Jo-

uhauu bischouen zu Straspurg seliger gedechtnusse gegebn siud vnd vnser briefe im daruber

„gegebn vnd herumb so heissen vnd gebieten wir euch". . . 0. 270.

verkiindet, dasg zwischen den Seinigen und den Stidten nTabor, Piesk und Budnaw»
in Bohraen Bein stetter vnd getrewer fried vnntz auf ainen kiinftigen gekronten

„konig zu Beheim beslozzen ist worden. 1' Archivzu Krems

vcrleiht, als Ober -Lehensherr, dem Johann von Merode, als Vormund und Lehen-

trager des Johann von Petersheim („der seiner vernunft nicht mechtig ist"),

das vom Herzogthum Geldern zu Lehen riihrende Schloss und die Herrschaft

Werde im Lande Geldern, weil solche durch Abgang weiland Ruggers von Pe-

tersheim auf den gedachten Johann von Pctersheim erblich gefallen , aber von
Arnold von Egmund , der sich Herzog zu Geldern schreibt, dem Heinrich von

Mer war eingeantwortet worden. O. 266.

erklart, dass, nachdem er dem Churfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen key Rhein und
seinen Erben , Churfiirsten, erlaubt hat, Stadte, Schlosser, Markte, Dorfcr,

Leute , die von roniischen Kaisern und Konigen vcrpfindet sind, an sich zu 16-

sen und bis auf Wiederlosung von Seite des Reichs inne zu haben, eine gleiche

Erlaubniss aber friiher auch dem Erzbischofe Dietrich von Mainz gegcben habe

die dem Pfalzgrafen ertheilte Erlaubniss der demMainzer-Stifte ertheilten Gnade
unschadlich und dasselbe nicht gehaltcn seyn soll , eine Pfandschaft des Reichs

dem Pfalzgrafen abzutreten, oder auf eine ihin erlaubte Losung zu verzichten.

O. 270.

freyet den Hanns Lutz von Reichulczried, welchen der Abt Pelegrin von Kerapten

als seinen eigenen Mann dem Reiche ledig gelassen , also , dass er kiinftig des

Reichs Freyer seyn soll nach Art der freyen Leute in dem Algew und auf der

Lutkircher - Haide.

„_wann das ist das der erwirdig Bilgrin abbt des klosters zu Kempten vnser fiirst vnd

„lieber andechtiger vns diemiiticlich gebeten hat, das wir Hannsen Luczen vou Reicholczried der

„sein vnd des closters zu Kempten aigen geweseu ist vnd den vns vnd dem rich seiner aigen-

„schafft darauff ledig gelassn hat zu freien gnediclich geruchten". . . haben . . . denselben . .

„gefriet, das er nu hinfiir des reichs frey sey vnd alle die frihait vnd gerechtikeit habn es sey

nlandgericht zu besiczn vnd mit andern sachen die ander des richs frien leutt in dem Allgew

„vnd auf Lutkircher haid hand". . . o. 265.

Die Stadt Siena gibt dem K. Friedrieh einen Geleitsbrief zur Reise nach Rom, und
verspricht, fiir Proviantzu sorgen. v. Urk. Mat. I. Bd. CXVIH. Geh. H.-Archiv.

Die Gebriider Albert und Galeaz de Piis, Herren von Carpi, schreiben dem K. Friedrich.
v. Urk. Mat. I. Bd. CXIX. Geh. H.-Arrhh

.

K. Friedrich beauftragt den Herzog Albrecht, seinen Bruder, an seiner Statt vora

Herzog Philipp von Burgund den Lelienseid aufzunehmen, und dariiber Brief

und Urkunde zu verlangen. Nebst der Vorschrift dieses Lehens-Eides.

v.Urk.Mat.I. Bd. CXX. Geh. H.-Archiv.

Hanns Neidecker von Rastenberg stellt dem K. Friedrich einen Pflegrevers aus, iiber

das Haus Piitten, welches ihm bis auf konigl. Widerruf mit jahrlichen 60 Pfnnd
Pfenning Burghut ist iibergeben worden. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht der Stadt Esslingen , ura ihr aufzuhelfen, da sie bisher von
einem Wagen Last 4 und von einem Karren Last 2 Pfenning zu ZoH genommen,
kiinftig die Freyheit , von jedem Ross, das vor einem geladenen Wagen und
Karren gehet, 6 Pfenning Zoll zu nehraen.

„ _ wann nu die ersam burgermaister rat vudburger der stat zuEszIingn vor zeitn in grossetn

.i iii 1 wann yecz gewesen vud durch krieg vnd ander sachen iu abkomen sind das si vns-r

„gnaden vnd hilff bedurffeu daiuit tj desterpas an detu reich bllbeu vud sich euthalten mogen.

0. 266.
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1392\

abcr das der d

im odcr seinen

gibt dera Herzog Albrecht von Bayern. Pfalzgrafen bey Rhein und Grafen von Voh
burg die Freyheit, dass, wer von dera Landgericht zu Hirsperg appelliren will,
unraittelbar an ihn (Herzog) oder seine Erben, die das Landgericht innehaben
appelliren soll. Piin 30 Mark Gold.

geappcllirt hette, oder iler widerteil sich von vnserui vcrfr-
ils vorstet bedeuclit beswcrt iu sein , derselb mag denn lur-

„bas sich an vns oder vnser nachkomen rouiisch kaiser oder kunig auch beruffon, vnd seinei
„appellacieu uachkomen nach ordnung des rechteu". . .

. 266.

erkliirt, dass auf seinen Befe-hl Johann Graf zu Schawnberg und Johann von Neit-
perg die innen angefiihrte Beredung und Taidigung zwischen dem Sladtrath zu
Regensburg und Georgen Frickinger, Biirger daselbst, in BetreiT ihres Streites
gemacht haben. - Anhang. O. 269.

Schreiben der Stadt Mailand an K. Friedrich (it. ara 27. Nov.)
v. TJrkunricnb. Mat. I. Bd. CXXI. a und b. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich gibt dera Andreas Piimkircher einen Quittbrief iiber die Recbnung
seines Vaters Wilhelin bis auf einen Rest von 292 Gulden, 3 Schilling, 27
Pfenning, der inbeslimmter Frist bezahlt werden soll.

„ _ daz vns vnser getrewr Andre Pamkircher vuser phleger zum Sleinkg an heut in gegen-
„wurttikeit ettlicher vnser rete anstat vnd iu namen vnsers gelrewen Wilhalineii Pamkircber
„vnsers haubtinans zuFortenaw seins vater von den rennten vnd nuczen derselben vnsrer her-
„schaft Portenaw

,
so derselb sein vater von vns in bestanndesweis innhat ain redliche raittung

„hat getan von acht gantzen jaren (lMtO_li48). . . Geh- h.-Afcliiv.

verleiht dem Hanns von Lochaim, Biirger zu Nurnberg, das Haus und Dorf zu dcr
aSwarczenbrugg» gelegen rait Zugehor und einen Hof zu Obernaspach, worauf
der Ritter sitzt. q ogj

Die osterreichisehen Abgesandten treffen einen Vergleich und die Einigung zwi-
schen der Stadt Freyburg ira Uchtland und dein dortigen Stadtrath.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXII. Geh. H.-Archiv.
K. Friedrich ersncht den Ulrich von Rosenberg um Nachricht von der (Martini

1447) gehaltenen Versaniiulug der PodiebradschenPartei zu Kuttenberg und um
Rath, wie diesen Umtrieben entgegnet werden konne.

Monatschrift des bShm. Museums 2. Jahrg. I. Urk. B. p. 52.

verleiht dem Jorg von Streifperg die Lehen, welche von seinera Vctter Hanns von
Streitperg an ihn gekoniinen sind. o. 261

Herzog Heinrich von Braunschweig erstattet dem K. Friedrich Bericht iiber das
eigcntlichc Verhaltniss, worin die wegen cines fruhern Aufruhrs in Braunschweig
vom Rath daselbst verbannten Inwohner stehen.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXIII. Geh. H.-Archiv.
R. Friedrich bestiitigt die Uebergabe, wodurch Seycz von Layming dem Hanns von

Layming Ritter zu Tegernpach und seinen Brudern die Veste Ahaim mit Zuge
hSrungen abgetreten hat. O. 265

verleiht dera Siginund Eyzinger die Guter zu Waltershauscn und Northeim in Fran-
ken gelegen, die Eckarius von Herbstat inne hat, die dem Reich beym Land-
gericht des Burggrafenthums zu Niirnberg zugesprochen wurden. O. 265.

willigt cin, dass Fricdrich von Schonburg seinen Vetter den Heinrich von Flecken
stein in die Gemeinschaft folgender Reichslehen aufnehme:

„derSalnienfangk auff deni Rin gelegen an dem Leberbom genant Kamme vnd den Salmenfangk
„gelegen au der cappellen genant Welle mit iren frihaitn in zugehord biss auf Cloderfach inWesler
«marckht gelegen , it. das Bressem wasser das da angeet am Langschiederbach biss auf die

„Pfalcz, it. der weingart genant An dem hangendem stain gelegen hinder Schonburg". . . 0. 247.

gibt seine Einwilligung dazu , dass die Gebriider Benedict und Christian Pfinzin"
von Niirnberg dem Peter Ilarstorfer und seinen Bruder einen Zehend zu Ap-
pfaltern um 800 Gulden gegenEinlosungauf eine bestimmte Zeit versetzet haben.

O. 247.

verleiht dem Erhard und Sebald Frie, Biirgern zu Niirnberg, zusammen 2 Giitlein,

eins zu Lewtstorff und eins zu Kylingstorff mit ZugehSr. O. S47.

31 *
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verleiht dem Michel Behaim, Biirger zu Nurnherg 3 Guter, eins zn Croppendorf,

eins zu Beczendorff und das dritte zu Ristelpach mit Zugehor. O. 247

vcrleiht dem Eberhard Ricdesel (»Riedelshaim D auch) die von seiner Grossmutter

(«anich frawn) ererhten Beichslehen:

, ilie vier huben lands mit zwain houen gelegen zu Sassenhuseu vnd zu dem Hohenrade mit

„phenniug gulte vndaudern nuczen vud gulten, it. die achttail der zeheude zu K&chirsheim vnd zu

„Gynenheim, it. den halben theil der Sibenhubn zu Nidern - Morle." 0. iis.

verleiht auf Intercession des Ritters Hanns von Stainheim, Wyprecht von Helmstat

dein jungcn als Lehentrager seiner Hausfrau Erlante, Tochter des sel. Hanns

von Erlickeim denZehend zu Ringenheim, den sie von ihrem Vater ererbte.

O. 248.

gibt dem Abt zu Berg vor der Stadt Magdehurg einen Schirmbrief und hestellt den

Herrn zu Berneburg und den Bischof von Halberstadt zu Schirmern. O. [251.

freyet den Martin Ringlin und seine mannlichen Erben.

„dazwir habeu augesehn die diemutign vnd fleissigen beie die au vus fur vnsern vnd des

.richs lieben getruen Martin Ringlin beschehen ist vnd oucli sein fromkeit vud redlicheit daniit

»er vor vnserr maiestat maniguelticlich ist gelobt wordeo*. . . also das sy nn hinfur aller vnd

„iglicher ander rechten gnadn vnd frihaiten die ander vnser vnd des richs frien leutt auf Lutkirchner-

„haid vnd in dem land daselbs von dem rich herbracht habent, geprauchen sollen". . . 0. 251.

verleiht dem Heinrich, Peter und Jacoh Harstorffer den Zehend zu Affaltarn, den

sie von Benedict und Christian Pfinzing von Niirnberg gekauft haben. O. 260.

BVermerckt die stett, sloss , merckt vnd dorffere die der pfalczgraue vom reich zu

^pfant hat vnd begert, das vnser herr der kunig im dieselben pfanntschafTten

^alle zusamen verschreiben soll, das die mit einander vnd nicht zerteilt von im

M geloset werden.*
„UemGermerssheim,burg vnd statt mit dem zoll daselbs vnd den dorffern die darczu gehoren."

„Item Wegelburg die veste mit dorffern vnd vesten darczu gehorend."

„Item Oemond auff dem Necker gelegen, vnd die stubenzente darcuu gehdrend."

„Ilem Oppenheim burg vud statt mit dem zoll daselbs."

„Item Sivabschperg die vesteu, it. Nersteiu, Derheim vnd Dyeneheim, die dorffer Odernheim

.burg vnd statt Ingelheiin."

„ltem Ingelheim, Winterheim vud Swabheim die dbrffer."

„lteui Lutern burg vnd statt mit den ddrffern die darczu gehorend."

„Item Ortemberg, Offemburg, Gengeubach vnd Celle mit den dbrffern darczu gehorend."

„Item Barre der marckt mit den dorffern die darczu gehorend."

„Item Gutemliurg vnd Valkemberg die vesten niit den dorfferu vnd leuten die darczu geho-

„rend mit herlikeiten herschefftn leuten guteru liohen vnd nyderu gerichten geleiten vnd allen

eliord."

.•,,!!,. daselbs auch begriffu steet , vnd als nacli der

reichs lantvogtey zu Elsass vud Geiluhausen

„Item Sels burg vnd statt mit de

„egemeltu kaiser Sigmunds verschreibu

„hurg vnd statt, auch die statt Weinsperg."

„Des reichs stett in die lanntuogtey iu Elsass gehorend Hagenaw, Colinar. Slettstatt. Mul-

„husen > Kaisersperg>, Rossheim , Doruikeim, Munster in sand Jorgental , Ehenheim , Weysseai-

„burg." 0. 254.

verleiht dem Peter Rietter, Burger zu Niirnberg folgende von Jorg von Seckendort

erkaufte Reichslehen:
der Swarczach vnd die lehen die in die statt Swa-

das gutlin zu Rotembach das Cuncz Erge pawet die

er zugehor, it. Kleiu Swerczenlo vud den hamer an

und folgeude vou Kathariita Pfragnerinn von Ntiru-

Tan zu Niiremberg ao der strass . it. hiuauss pass

cker daby gelegen." 0. 265.

„Das vischwasser

„bach gehorend , Robe

„vorsthub auf dem Nu
„der Swarczach bey S

berg erkaufte Lehen :

uzwischn den wegn eii

by

vevleiht dem Ulrich Riedner ein Giitlein zu Lunderheim bey AltorfF, welches er von

seinem Bruder Simon ererbte. O. 269.
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K. Friedrich verleiht dem Conrad Goldner 12 Hofe und Hauser und 6 Iluben „arl-

„Iarindes in dera dorff vnd veld zu Hamerstete in deni gericht zu Kappelndorff
agelegen, davon man jerlichen zu zinse gibt 14V2 raalder korns

,
gersten vnd

shabern , vnd ettlich pfenning zins vnd ander dinst vnd zins. B

„ _ Conrat Goldner . . hat vus zu crkennen gebeu wie Hanns Milwitz m Erffort gesesscu,
„ettliche lehen ynnehab die von vns vnd dem heiligen reicli zu leheu ruren vntl doch lannge jar

„verswigen vnd mit keuffen In nianig hand komen, vnd doch nach vnsers vorfarn kaiser Sig.

„uiunds selign zeitn bisher weder von vnserin vettern kunig Albrechten r.och auch von vnser k.

„maiestat nye enipfangn noch zu lehen sind erkannt wordn dadurch solich lehen als verswigu
„telien vns vnd den heiligu reich vellig wnrden sinrr 1

. . .
. 277.

bestatigt die Gewohnheiten und Statuten des Provincial - Gerichtes in Hagenau.
Sih6pflin's Alsatia tlipl. II. p. 381.

Die Mailiinder entschuldigen sich bey K. Fricdrich iibcr die Verspiitung ihrer Ge
hnrsamsversicherung. v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXIV. Geh. H.-Archiy

_ . Friedrich verleiht dein Heinrich Bayerstorff dcn Hol' gcnannt der «Arczlohe* der
durch den erblosen Tod Cristanns Armbaucr tlem Reiche ledig geworden ist.

O. 265.
erlaulit, fiir sich und K. Ladislaus, dein Bcrnhard Prawn, von den Erben tles Lorenz

Kraft den fiir 200 Pfund Pfenning verpfiindeten Thuriii zu Giuundcu einzulosen
und lcbensliinglich satzweise inne zu haben. Geh. H -Archii

Die Stadt Freyburg ira Oechtland schreibt dem Herzog Albrecht von Oesterreich iu

Betrell' des zwischen ihr , tleni Herzog von Savoyen und tler Stadt Bern anbe-
raumtcn Tages. v. Urkuudenb. Mat. I. Bd. CXXV. Geh. H.-Archi».

K. Friedrich bezeugt, dass in seiner untl des papstlichen Legiten, des Cardinals
Johann S. Angeli Gegenwart, Johann Milinchusen, Geschaftstrager des Erz-
bischofs Dietrich von CSlln, ini Naluuen desselben sich fiir den Papst Nicolaus
erklart und deniselben Gehorsaiu angelobt habe.

„ _ neutralitatem seu animoruni suspensionem deponens se pro serenissinio domino nostro
„domiuo ^icolao divina providentia sacrosancte romane ac universalis ecclesie summo ponti-
„fice declaravit, eidem uti induWto et uuico summo roiuane et uuiversalis ecclesie pontifici plc-

„uam obedientiam faciendo". . . q 276-

willigt ein, dass J6rg Galsperger 2 Lehengiiter im Thal St. Valentinspfarr geleecn
osterreichischer Lchenschaft, tler Elisabeth Kresslingin, Hausfrau des Lienhard
Stethaimer vermache. Geh. H.-Arclii».

verleiht dem Grafen Ludwig von Wiirtemberg die Grafschaft Miimpelgart, die ihm
von scincr Mutter, Heinriette Grafin zu Miimpclgart, in erblicher Theilunn- zu
gefallcn ist. O. 260

bestiitigt demselben die Verschreibung, wodurch K. Sigismund dem Herzog Reinold
von Urslingen die Stadtsteuer von Rotweil (so viel dieselbe fiber 50 Gulden be
tragt, welche andern verpfiindet worden waren) fiir 1500 Guldcn Rhein. ver-
9chrieben hat , welche Gercchtigkeit von tlein Herzog Reinold an den Ritter
Hanns Bock und von tlessen Wittwe auf Dietrich Last, von dieseiu durch Kaul
an Grafcn Ludwig von ^Viirtemberg gekommen ist. O. 262.

Jacob Truchsess zu Walpurg, Reichs -Landvogt in Schwaben (welchcm Jobst und
Itel der iiltere Hundbyss, Vettern wegen Belehnung niit der von Grafen Hn<M>
vonMontfortkaufiich an sich gebrachten aZerbrochencn Zelle" anstatt des roiii.

Konigs Friedrich zwischen Datuin des Lehenbriefs und der darnach folgenden
Weihnacht hiittcn geloben und schworen sollen) bezeugt, dass er vor den
niichst verwichenen Weihnachten nicht vicl anheiin gewesen, und dass die er-

wahnten Hundbjss den Fid in der Zeit nicht haben leisten k5nnen, sondern
erst heute hier zu Ravenspurg tlen Eid abgelegt haben. O. 277.

K. Friedrich gibt der ganzen Gemeinde zu Rheinfelden, welche dem Hause Oester-

reich verpfiindet ist, sich lange Zeit an das rora. Rcich gehalten, nachmals
aber in die osterreichische Pfandschaft sich wieder verwilligt und verschrieben

hat, als rom. Konig zu tlieser Verschreibung Erlaubniss und entbindet sie

vom Geliibde (als roni. K5nig).
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n ih

„he

seu vnd

u Oesterr

npfelhen . auch crnstlich , daz ir dem hocbgeborn Albrechten, aueii

liebcn bruder vnd fnrsto zu vnsern als fiirsten zu Oester-

„reich auch scin selbs vnd des hocligeborn Signiunds auch hertzogen zu Oesterreich vnsers

„licben vettern vnd fursten li.iiinin huldigung vild gelubd lut aulf die pfanndscbafft darinne ir

„dann vor als obeu bcrurt ist gewcscn seit zu stund an , wenu ir des niit dem brief ersucht

„vnd gemont werdct an verrcr widerred und vercziehen". . . 0. 254.

bestatigt die Privilegicn derselbcn Gemeiade /,u Rlieinielden. O. 254.

bestStigt die von weiland K. Wcnzel dera Conrad von Bischach und seinen Erhen
ertheilte Freyheit fiir Bilgrin und Bilgrin seinen Bruder von Hodorf zu Tungen
(als deren von Bischach naehste Erhen), dass sie und ihre niannlichen Leibes-

erben, oder wenn sie die nicht hStten, ihre Vettern von Hodorf nur vor den

rom. Konig oder seinen Hofineister oder Comraissiir, ihre Leute aber vor die

Gerichte, darin sie gesessen sind, geladen werden sollen. O. 260.

befiehlt denen von Steyer, auf scine von der K. Elisabeth erhaltene Pfandverschrei-

hung von den Aemtern, Gericht , Ungelt und andern Einnahmen Rcchnung zu

legen, die verfailenen Gefalle zu erlegen. und mit denselben ncben dem Pfle-

ger von Steyer, Hanns Neidegger, zu Wien zu erscheinen.

Preuenhuber, Annal. Styr. p, 96.

(NB. Sie weigern sich und K. Friedrich ISsst ettliche Biirger, welche den

Jahrmarkt zu Pettau um Oswaldi (5 August) hesuchen wollten, hey
Kiendelfelden (Knittelfeld) init Leib und Gut in Arrest nehmen.)

tragt dem Pfalzgrafen Ludwig auf, die Berner , welche dem Herzoge von Savoyen

iin Kriege gegen Freyburg iin Uechtland Hiilfe leisten, wenn sie davon nicht

ablassen, auf Erforderung Herzog Albrechts von Oesterreich oder seiner An-

walde in seinem (dcs Konigs) Nahraen vorzuladen und gegen sie nach Rechten

zu verfahren. v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXVI. Geh. H.-Archiv.

erlasst einen Befehl an die Stadt Rheinfelden, sich dem Spruche zu ftigen, das

Schloss mit Zugehbr dem Herzog Albrecht von Oesterreich wieder zu gehen,

oder vor ihra auf einem Rechtstag zu erscheinen.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXVII. Geh. H.-Archiv.

verlciht dem Martin Holzscbuher , Biirger zu Niirnberg, als Lehentrager dcr Kinder

Alhrechts Pfaff von Keswasser «drey tagwerk wisen; it. ein ackcr genant der

BMageracker des sein siben morgen vnd vier morgen zwischen dem keswasser

vnd dem Grossen geschaide auf dem Stockberg gelegen 11
. . . O. 256.

erklart, als Vorniund K. Ladislaus , von der Stadt Wien ein Darlehen von 3000

Gulden unger. vnd Ducaten cmpfangen zu haben , nnd verweiset sie dafiir auf

ihre Schatzsteuer und Donaubriicken - Mauth.

„_(3000 guldein, Vnger vnd ducaten, die sy vns yecz zu vnsern vnd des lannds merk-

„lichen notdurften auf eltlich soldner widcr Pangreczen von Galicz vnd sein helfer berait ge-

„lihen". . .) Geli. H.Archiv.

bevollmachtigt seinen Bruder, Herzog Albrecht von Oesterreich, die Spanneiseines Hau-

sesrait den Schweitzern, der Stadt Bascl und Rheinfelden in Giite zu vergleichen.

„ _ das solich niisshelung vnd zweyung ausscrlialb recbtens mit gutlichen teydingen flir-

„genomcn mochten werden, dcr worten. daz uti solicli sach zu guteui ennd mdg komen zu eeren

„vnd nach dem pessten vnsers haus Oesterreicli". . . Geh. H.-Archiv.

crliisst einen Brief zu Gunsten des Augustiner - Klosters St. PBlten.

Duellii excerpta geneal. p. 88.

Concordat zwischen dera romischen Stuhl und der dentschen Nation, abgeschlossen

durch den Cardinal - Legatcn Johann, (Carvaial) rait K. Friedrich.

v. Miillcr, Reichstags -Theat. I. 359. Geh. H.-Archiv.

Concordata Nat. Germ. integra (Francof. et Lips. 4.) p. 75 82. Vgl. Joh.

Fels : Ausfiihrlicher Beweis, dass der wahre Geburtsort . . . nicht

Aschaffenburg , sondern Wien sey . . . Wien 1790. 8.

K. Friedrich gibt, als Vorraund K. Ladislaus, den Gebriitlern Oswald und Stephan

Eyzinger die Herrschaften Drosendorf , Tirna und Weikartschlag in Bestand.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXXVHI. Gch. H.-Archiv.
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Neustadl.

bestiitigt dem Stifte Neuberg die von Herzog Albrecht, dann von den Herzogen
Wilhelm und Ernst uber das Haus in Neustadt (neben dem Kloster der min-
deren Briider) ertheilten Freyheiten, und iibertriigt zugleich dieselben auf ein

andcres Haus, das fiir das vorige eingetauscht wurde.

„ _ vnH wan der obgenant ablit vnd convent iiu Newnperg dasselb (fruliere) haws init vn-

„serm getrewen lieben Walthem Zebinger vnserm rat vmb sein haws, auch in der Newnstat in

„der gassen obeihalb der prottisch zwischeil des erb

«Kefer, pharrer zu Kraynburg , vnd vnsers getrewen

„ausgewecliselt habent nach iunbalt der brief darum
„wegen vud suuderu guaden zn soliiem weclisel vusern

lielie chtigen Mathesen

i des Knarschen heuser gelegen

iigen. Daz wir von fleissiger bete

vud gunst gegeben". . ,

Geh. H.-Archiv.

befiehlt den Biirgern zu Waidhofen an der Ibbs , dem Hanns Neidegker von Renna
seinem Rath und Pfleger zu Steyer, fiir ihn als Landesfiirsten, Vogt und Schir-

iner des Bisthums Freysingen, das jetzt in Irrung sleht , Geliibde und Eid ab
zulcgen bis auf weilers. Archiv zu Waidhofen.

Johann, Bischof zu Freysingen, meldet den Waidhofnern, dass K. Friedrich zuin

Frommen des Stiftes Freysingen in deni gegenwartigen Streit zwischen ilnn

und seinein Widerpart his auf wcitcrs das Schloss und die Stadt Waidhofen in

seinen Handen behalten wolle, und er sagt sie indessen des Geliibdes gen Frej-
singcn los, und weiset sie mit ihrein Gehorsam aa Hanns Neidecker Ritter und
k. Plleger zu Steyer. Arcliiv zu Waidbofen.

NB. Laut cines Briefes vom 24. April 144S gibt der Neidegker das Schloss

zu Waidhofen sanimt dein Kasten daselbst dem Stephan Eysner zur

Obhut.

K. Friedrich macht dem Propste zu Oberndorf (in Karnthen), welcher von Bernhard
von Laakch eine Hube im Dorfe Gutenstain (bcy der Pfarrkirche) und eine

Wiese daselhst, die Karnthuerische herzogliche Lehen sind, gekauft hat, zu
freyem Eigenthum. Geh. II.-Archiv.

ernennt den Michel Zechmaister, Pfarrer zu Rapoltenstein, in Hinsicht auf seine

Verdienste zum Hofcaplan, nebst freyen Geleits-Ertheilung.

„_districte precipiendo niaiidanius (ouiuilius subditis etc.) quatenus te , dum et quociens

„ad nostra et eoruni douiinia et loca pcrveneris , benigne suscipiant, caritative pertractent nec

„iion eum familia equis vasiliis , aincsiis libris ac aliis rebus et bonis tuis singulis, per quos-

„cuiiqne passus portus , pontes , tcrras doniiuia districtus jurisdictiones civitates opid.i castra

ncastella, villas et quelibet alia nostra et ipsorum Itfca, tam per terram quain per aquas absque

„solulione rheolonei, dacij
,

pedagij . ponteuagij , tributi, mute, gustume . gabelle et alte-

„rius cuiuscuuque solutiouis onere. oiniiique prorsus inipediniciito remoto transire, stare niorari

„ct redire secure ct libere permittant tibique ac familie tue , una cuui rebus tuis singulis , rjuni

„et quotieus per te aut tuo iiomiue desuper fueriut requisiti , de securo et salvo velint et

„debeant providere couductu". . . Geh. H.-Archiv.

gibt , als Vormund K. Ladislaus, den Biirgern der beyden Stadte Krcms uud Stain

das Stadtgericht , Ungelt, Kasten, Thormauth und Zoll dasclbst auf 4 Jahre

in Bestand gegen jiihrliche 1550 Pfund Pfenning. Archiv z.u Krems.

Papst Nicolaus V. bestatigt ilas zuWien abgcschlossene Concordat mit der deulschen

Nation. v. Miiller, Reichstags - Theatr. I. 362. v. Anhang Geh. H. Archiv.

K. Fricdrich hevollmaibtigt seine Riithe, bey der zu Znaim Slalt habendeu Zusam-
inenkunft die Zwistigkeilen zwischen iisterreichischen und miihrischen Unter-

thanen giitlich beylegen zu helfcn.

„_dnrunib ain tag auf deil nagsteu siintag nach sand Anibrosiculag schiristkoiiienden gen

„Znoyni gelcgt vnd geseczt ist, v u.l darczu ettlich aus baidcn lauudii aus den sachen ze re

„den vutl zu taidingen, sulleii geschikcht werdcn. Du wir deu edcln vnsern liebeu getrewn

„Rudigern von Slarlieuiberg, Vll-eichen Eytziugei von Eytzing, Jorgen Volkestoiffer vnd Niclascn

„Drugseczen vuscin reteu ganntzen gcwalt ge-cbn halieii". . . Geh. H.-Archiv.

befiehlt seinen Mauthnern und Aintleuteu in Oesterreich, den Klosterleuten in

Berchtesgadeii die gewohnliehe Quantitiit Salz mauthfrey passiren zu lassen.

Geh. H.-Archiv.

Caspar Guetentag bekennt sich zu eiuer Schuld von 206 Pfund 60 Pfenning als Dar-

lehen von K. Friedrich, und soll nach 2 Jahren zuriickzahlen. Geh. H.-Archiv.
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Nr

2435

2437

2438

2440

2441

27.

30.

May 5.

2442

Neustadt.

Gratz.

Marburg.

Dyessen-
houcn.

Bamberg.

(s. I.)

K. Fricdrich vcrwilligt, als Vorraund K. Ladislaus, dem Grafen Johann von Schawn-

berg, den Teich zu Hintpcrg so lange mitgeniessen zu diirfen, als die Veste

Hintperg bey ihren Handen bleibcn wird.

„ als vus der edel vnser liebcr getrewr graf Johanns von Schawnberg, obrister marsclialh

,,in Steir vnser rat furbracht wie wcilent vnser Iieber vetter kuuig Albreclit loblciclier gedecht.

„nuss iin der cdelu Anncn seiner hawsfrawn vnd weilent graf Jobanusen von Schawnberg ir

„baider sun dcn teich zu Hintperg ir allei dreir lebteg iiiuczehahen vnd zeniessen gegeben

„hiet". . . Geh. H.-Archiv.

Notariatsinstruinent iiber die Vcrhandlung der osterreichischen Abgeordneten Geb-

hard von Bulach und Hanns von Bodmann mit der Stadt Khcinfelden, hinsicht-

lich iln-er Biickkehr in die ostcrreichische 1'fandschaft. Geh. H.-Archiv.

K. Friedricli befiehlt dem Herzog Allirecht, seinera Bruder, mit dem Keichs -Ban-

ncr wider denHerzng von Savoyen zu Felde zu zieben. Itera uberschickt demsel-

ben dasRcichs-Banner und Briefe an Herzng Sigmund von Oesterreich und die

AValliser mit dera Befehle an dieselben, ihm (Albrecht) an die Hand zu gehen.

v. Anhang. Geh. H.-Archiv.

erlasst einen Befehl an alle Churfiirsten und Reichsstande, der Stadt Freyburg im

Uechtlande wider den Herzog von Savoyen und die von Bern Hiilfe zu leistcn.

Geh. H.-Archiv.

erlasst einen Anfruf, dem Herzog Albrecht von Oesterreich allen Beystand zu lei-

sten, wenn er mit dera Reichs-Banner gegen den Herzog von Savoyen und
die von Bern den Freyburgcrn im Ucchtland zu Hiilfe ziehen wird.

v. Anhang. Geh. H.-Archiv.

bcfiehlt allen Ansiissigen in Laibach, zur Befestigung dieses Ortes mitzuwirken.

Hormayr's Archiv. XX. p. 728.

Jiirg von Rorbach, Kainmermcister des Herzogs Albrecht von Oesterreich, steUt

scinem Herrn einen Revers aus , hinsichtlich des ihm satzweise iiberlassenen

Schlosses Lanndsee.

„_als mir cler benant myu gnediger herr das schlos Lannsze von dem edcln lierren herrn

„Albrechten vou Botendorff vmb drytthalb tusend guldin vngrisch vnd duckaten vnd umb dry-

„hundeit phund pfennyng wyener darumb dann nu das am nagsten von sinen gnadn verphenndt

„vnd ingeseczt ist nach lut des briefs daruber ausgangon vergonnet hat zu losen vnd niitsambt

„ alleu den herliykaiten rechten nuzzen vnd guiten wie dann der benant von Botendorff dasselb

„schlos vnczher also inngehebt hat, vnd sust mit aller ander zugeliorung so von altcr her durch

gehort Daruff hat mir de

hab vnd a

arczu vnd

hinfiir tun

itt dasselb

iiag vnd

obge-

te willen die ich sinen gna-

sol zwaytausend guter vng-

o es yecz gebresthafftig sey

geslagen hiindert syben vnd

a alle zusameugelait vnd in

chilling vnd sechs pfenniug

vud nunczig guldin vngrisch

Geh. H. Archiv.

„recht vnd gewonheit

„nieldt myn gnediger herr von

„den vnczher nuczzperlich get

„rischer vnd duckaten guldein

„dester bas zugericht vnd bewart werd zu disem mal zu pa

„fuuiffczig guldin vnd dryssig pfenning wyenner die obgenant su

„den ohgenanten dryhundert pliund pfenning ain guldin fiir sibe

„wyener gerayt bringen in ainer suinma viertausend nnnhuiid

„vnd duckaten dry schilliug vnd zwolif wyenner pfenning". . .

K. Friedrich schreibt einen Landtag der osterreicbischen Stiinde nach Krcras aus,

auf den 10. Juny, um gegen die Raubziige des Pangratz von Galitz und seiner

Helfer Kath zu finden. KolIar's Anal. Vindobon. II. 1326.

Veronika Mosshajinerin vcrzichtct zu Gunsten K. Friedrichs auf alles Erbe, so ihr

von ihrem Bruder Wilhelm Zcller sel. angcfallen ist.

„ _ vmb dieselben mein gerechtikhait niir der allerdurlewchtigist ftirst vnd herre her Fri-

„dereich ldmischer kunig zu alleu zeitten merer des reichs herczog zu Oesterreich vnd zu Steir

„etc. meiii genediger herrc ein genedige eutrichttiing getan hat, daran miiii von seiner genadeu

„wol bcniiget vnd hinfiir beniigen sol". . . Geh. H.-Archiv.

Bischof Anton von Bamberg tritt dem zwischen Mainz, Pfalz, Oesterreit:h, Bayern,

Brandenburg, Baden und Wurtemberg im Jahre 1445 abgeschlossencn Btindnisse

bey. Geh. H.-Archiv.

Wolfgang Fricdberger stellt dem K. Friedrich cinen Pfandrevers aus , hinsichtlich

der ihm auf 10 Jahre fiir 500 Pfund Pfcnning anvertrauten Pflcge der Stadt

Friedberg.
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Nro.

2446

2447

2448

1448.

2449

2450

2452

Juny 3.

Basel.

Arras.

Gratz.

2454

2455

2456

llrilllll.li ll

Bom.

Griit/..

. Als lier Friili clic.lu taissii gelt viid all au-

vud gulm fuinfiiundei

:

I". • Geli. ll.-Anli!..

„der vergaugu vordrung aut die stal Fridberg luit allcu nuczen renutn
„pliiint phennyng der ewnreAn munss zelien iar /u abslcgu verschribn li.i

K. Friedrich verieiht ilem Bischoi Johann von Freysingcn die Regalien und Reichs-
lehen seines Stiftcs. Meichelbeok II. 2. p. 2S1 N.34G.

bestatigt demselben die Privilegien nnd Gerechtsamc seincs Stiftes.

Ebendaselbst. N. 347.

verleiht dcm Rittcr Hemman OfTemburg einige Reichslehen, die schon friiher cr in

Gemeinschaft mit Hemman von Heydegk besesscn hatte, nachdein der letztere

seinen Antheil dem Reichc heimgesagt hattc.

„ _ mit nameii den hof zu Magten mit aller seiner zugeliordc den man nennet Kesslershof
„vnd die holczer vnd den zehendeu die darczu gehorn vnd die schupis die raan ncnnet der Bu-
„mannin gut uiit aller irer zugehorde . it. segs vernzal tlinckel gells gelegen zu Zenyngen vnil

„den vierdentcil des zolles zu Rinfelden vlf dem Ryn au der awe so vor zciten die Brugger vou
„den von Kyeinberg zn lehen hatten vud nu Claws Mely vou Rynfelden von in zu lehen hat,

„it. zu Meisprach zu Sissach zu Bussz vnd zu Schuphart dryzehen viernzal gelts mit irer

„zugehorde haben die houptlin zu Ryufelden von den von Kyeniberg zu lelien gehept vnd nu
„Otman Zon Houpt von Rynfelden von im zu lehen hat". . . (Traiissunipt.) Geh. H. Archiv.

Die Versammlung zu Basel schreibt an Herzog Sigmund von Oesterreich.

v. Urk.Mat.I.Ed. CXXIX.Geh.H-Arthiv.
Adrian van der Ge, gewesenerGesandter des Herzogs Philipp von Burgund zu Wieii,

schreibt dem Herzog Albrecht von Oesterrcich in Angclegenhciten seiner Ge-
sandtschaft. Siehe Urk. Mat. I. Bd. CXXX. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich macht zu Gunsten des Klosters Lilienfeld den von demselben erkauflen
Zehend in Reuttarn („Sylvae Gfijilenses) welcher Lehen war , zu Allodial-Ei-
genthum. Hanthaler's Bec. I. 171. Fasti campilil. II. 2.206'.

erliisst cine Verordnung in Betreff des Gauhandcls in Oesterreich.
„_wann vns von unsern getrewn liebn n den burgern vnd leuten gemeiniklich zu Wayd-

„houen auf der Ybs , zu Aschpach , zu Ambsteten . zu saud Peter in der A\v , zu Wallsee, /u
„Udmerfeld, zu SteinenUirchu, zu Scheibs vnd zu Purkchstal aiit swerer klag furkomen ist wie
„syvnd anndervnser stet vnd merkcht von solichs gewerbs vnd hannilels wegen, so mit furkeuffen
„in dem gew daselbsvmb iuwendig vnd auswendig menigueltliklicli beschehen vnd wider alts her-
„komen seyn , iu abnebmen vnd gross scheden komen vnd vns aiigeruffl vnd dyemuttiklicll ge-
„beten, daz wir solhcn gewhanndel vud gewerb geuediklich geruchten abzenemen vnd irn sclia-

„den darinn ze vuderkomen. Also haben wir als vormund vnsers lieben

„vnd lanndesfurst dinch aufuemen der egenanten stet vud merkcht vnd von sunde
„solichen vngewonndliclien hanndel vnd gewkauff abgenonien vnd nemen den auch ab wissennt
„licb mit dem brief, mayiien seczn vnd welln daz alle soliche war daniit in dem gew gehaundelt
„ist worden nu furbazer zu den obgenanten vptl anndern vnsern steten vnd merkcliten gebracht
„vnd da mit katillcn vnd verkauffen damit gehanndelt werde, als von alter ist herkomen. Davon
„gepieteu wir vnserin lieben gctrcwn Reinprechten von Wallsee, obristn marschalichen in Oestei -

„reich vnd obristu drugsezzen in Steyr, vnserni haubtmaun ob der Enus vnd Hannsen Neydegker
„von Renna viisertn plleger zu Steyr etc. etc. das si tli burger vnd iuwoner in tlen nbgenanten
„steten vnd merkclitn bey tlisen vnsem gnatlen vnd altein herkomen genutzlich lassen beleiben
„vnd vestiklich d.tliey lialten vnd beschirmen". . . Archiv zu Waidhofen an der Vbbs.

Wilhclm Herr zu Buren bevollmiichtigt den Johann von Strailen, bey deni It. Fried-
rich und dem Kammergerichte wegen seiner Forderungen an Arnold von Eg
mond, der sicli Herzog zu Geldern schreibt, zu unterhandeln.

v. Anhang. Geh H.-Archiv.
1'apst Nicolaus V. sendet dem K. Friedrich die geweihtc goldene Rose.

v. Anhang. Geb. H.-Archiv.
K. Friedrich schreibt dem K. Carl VII. von Frankrcich als Antwort auf einen Bricl

desselben vom 31. Marz; er wiinscht seine Ansichten iiber den Kirchenfrieden
genauer zu kenncn, ehc er seine Gesandten nach Bom schickt.

D'Achery spicil. III. 775.

Lantltag zu Krems der osterreichischen Stande aus Auftrag K. Friedrichs.
Comniissare K. Friedrichs waren: Die Bischofe von Cbiemsce untl Seckau, Herr von Wall.

see, Erhnrt von Zelking. Friedrich von Holienberg , Sigmund von Eberstorf (obrister Kamrnerei
uudHubmtister In Oestcrreith) Friedrith von Graben uud Leopold Aspach. Der Let/tere hieltdie Er-

32

iig Lat

gnadn
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1448.

2459

3460

Juny 21.

30.

July 1.

Gratz.

$46 1

2462

13.

20.

August 5.

Nemtadt.

Pressburg.

ofTnungsrede. Sie sollen ratheu helfeu , wie den Rawbzii

thun sey , er habe an ilie ungrischen Herren bereits ge

Mkomen vnd hern Pangretzen darumb schreiben sollten.

„schen den landen zu Rakerspurg betracht vnd geschel»

„noch wenig darczu gcton". . . Die 3 Stande (Pralateu

aus jeclera Sta.ule 4 Czusammen 16) solltcn uni 12 Ulir

schlagen „vndobsein not tun wurde, so solt mau dieratew

„solh furuemen auch horn lasscn." Die Stadte meinten,

Rathe gleich („was landleut wern") zugelasseu wiirden

„ten schuldig wern". . . „aber geuiel den drein parthei

trugen die Stadte wieder auf die Beyziehung der konigli

ren) an , und die andem willigten ein und es ward ai

jedem Staude gewab.lt. Diese 16 kamen am 14. Juny zus

;en des Pangratz von Galitz Einhalt zu

chrieben desshalb „das sy das vnder-

als sy des der beredung wegen so zwi-

n sein , schuldig weren, aber sy hieten

, Herren , Ritter und Knecht) meinten,

ivieder ins Klostcr kommen und berath-

is Iandleut wern, darczu vordern vnd sew

;s wiire am besten, wenn die koniglicheii

,waun sy doch auch dem land ains gu-

in ir maynung pascr" . . . um 12 Uhr

chen Rathe CJie zugleich Laudleute wii-

diesem Tage ein Ausschuss von 4 aus

tmuieu und eutwarfen eiue Schrift, die

jedem Stande mitgetheilt wurde. die wurde b

uahmen dieselbe mit Dauk au. Es wurde auf eiuen Z

getrageu , uud sie erbateu sich die persdnliche Gege

auch dazu gut riisten uud den zehnten Mann ihrer B

nath auch die Kosten tiagen des Zugs ausser Laud ,

vers. Der Konig solle die fremdeu Herrschafteu auch

es soll ein Anschlag auf sie geiuacht werdeu uud \

dtn „it. das auch die paurschafft auf dem land gese

,,land auch zu dem veld gepraucht werden". . . Bis ei

maun auf der March mehr Mannschaft zusende

ktiune. . . Der Konig solle sich auch bey andei

darauf sehen , dass der Zug nicht gegeu den uu

Bbhmen und Maliren dem Paugratz keiue Uut

Standen soll auch das Vorhaben zur Anschlie

als mbglich seyn. Zuletzt bitten sie um Herstell

„d

um 15. fruh berathen, und die kbnigliclien Rathe

len Zug ausser Lands gegen den Pangratz au

Gegeuwart des Kbnigs dabey , sie wollreu sich

rer Bauerschaft aufbiethen , und das erste Mo-

:li erbitten sie sich desshalb einen Re-

ffordern zur Stellung von Heisigen odcr

J vou deui Ertrag Sblduer angeworben wer-

sscssen , die diustpere guter haben, aut dcm

es zum Zugkame, soll der Konig dem Haupt-

dass er deu Raubereyen Widerstand leisten

Freundeu um Hulle umsehen, auch rnoge cr

gst geiuachten Waffenstillstand sey, dass von

tatzuiig zukomme, deu oherosterreichischen

:ng mitgetheilt werden, der Zug soll so bald

g der guten Miiuze. „auch bitt die lantschaffff

i darob sein vud gedenkcheu, dass die niunssuticlich sein kuniglich gnad welle gued

„im land irn gang hab vnd gehalten werde , als von alter sey herkomen wann das groslich sey

„fur sein k. guad vnd fiir land vnd lewt. vnd das laud grossen schaden nymbt an der frembdeu

„vnd geringen muuss, die yetz im land gect. Kollar's Anal. Vindobon. II. 1327_1336.

K. Friedrich erlasst einen Gerichtsbrief in dem Streite der Biirger von Neustadt

und cines Theils des Clerus und Adels von Steyermark iiber die AVeiuausfuhr

aus Oesterreich. Aus cinem Codex der k. k. Hofbibl. Chmel's Mat. I. p. 70.

befiehlt denen von Bern, von allen Feindseligkeiten gegen die von Freyburg im

Uechtlande abzulassen und ihre vcrmeintlichen Anspriiche im Wege Rechtens

zu vcrfolgen. Geh. H.-Archiv.

befiehlt dem Herzog Ludwig von Savoyen , von seinen Gewaltthatigkeiten gegen die

Stadt Freyburg im Uechtland abzulassen, und sich dem konigl. Hofgerichte zu

unterwerfen. v. Anhang. Gch. H.-Archiv.

begehrt von dein Bischof Wilhelm von Sitten, dem Herzog Albrecht von Oesterreich

(unter dem Reichs-Banner) wider Herzog Ludwig von Savoyen und seine Hel-

fer beyzustehen.

„ — TSu ist vus vnd dcm hciligen romischen reich dein andacht in solhermas gewant, also

„daz wir aller trew vnd gehorsam zu dir vuczweifenliche gute zuuersicht vild vnser vorfaru am

„reich , vud wir von dir vud deinen voruordern des ye vnd ye emphundeu haben, begern vnd

„pitten wir mit alleui fleizz , eruianeu dich auch, wes wir dich vort des reichs wegen zu ermo-

,.ueii haben, daz du mit gcnntzer deiuer macht mitsambt den landleuten vnd inwonem zu Walli-

„see, vnscrn vnd des reichs lieben ^etrewu, den wir darumb vnsern brief auch zugeschikt ha-

„ben, dem egenanten vnserm lieben bruder herzog Albrechten vnder des reichs hanyer vnd vou

„des reichs wegen beholffen seist". . . Geh. H Archiv.

verweiset den Meister Ulrich Riederer fiir eine Schuldforderung von 436 Gulden 60

Pfenning auf die gewtihnliche Stadtsteuer von Niirnberg. O. 269.

triigt den Bischtifen von Wurzburg und Bamberg, dann den Markgrafen Johann

und Albrecht von Brandenburg auf, das Kloster Ebrach im Genusse seiner Pri-

vilegien zu erhalten uud zu schiitzen. Falkenstein, Cod. dipl. IV. p. 299.

liisst mit einigen ungarischen Edelleuten einenFriedens-Vergleichabschliessen. (Pan-

gretz von St. Niclas uud Michel Orczag und ihre Freunde.)

Die Vermittlung geschah durch deu Cardiual-Legaten Johaun S. Angeli und den, Grafen Ul-

rich von Cilli. Aller Krieg sall ein Ende haben (»es wer dann das gantz kunigreich Ungern wi-
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Nro. 1448.

2464

2465

2466

2467

August 9.

20.

20.

Neustadt.

2468

2469 Kotzsee.

Neustadt.

„der vnscrn he

fangenen beyde

Scha

n den kunig anling.") Alle Huldigung (C

its frey gegeben uud die Biirgei ihrei lJuig-,,

, aaromt ihren Gutern in Oesterreich und Mahr
en (,,1'aber") an der March sollcn gauz abgrb

ben niedergerissen, soll der Konig innerlialb 14 Tagen 4000 (

Miiuze, 7 Schilling auf 1 Gulden) in die Hande des Grafen Ul,

butionen) sull aufhov

obald
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1448.

.' < r l

8472

\ngutt 30.

(s. d.)

Septemb. 1.

vnsere
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2474

2475

2476

2477

1448.

Sept. 1.

2478
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Nro. 1448.

2486

2i87

2488

2489

2490

2492

2493

2494

2495

2496
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10.

Wien.

Neustatlt.

„giaf Albrechts. auch deinc

„Sigmunden ernstlichen ges

,,fenndt. als danu derselb vi

Eet v\ol iundcmikcli daz wir nechst <lurcli vnsers lietien ohenis mark-

f anligunden vnd eiubsigen bete willn vnsertn liebn vettern herczog

hriben vnd gepoten haben . in den sactaen >,den von Metsch antrel-

scr brief innhelt, also hat derselb vnser vetter zu ms gesanndl vnd

. vns vnterweiset. wie solh vnser gebot sey ganncz wider vnscrs haus vou Oesterreich gnad frei-

. heit vud herkomen, vnd daz iiti das nicht muglich zu tun sey, nachdem vnd du gen demsclben

„von Metsch vor im iiu reclit angefenngt habest vnd hat vns gebeten in bey vnsers hawss gna-

>,den vnd freihaitn zu beleiben lassen vnd zu hannthaben, wann er willig sey dir gen den von

„Metsch. als dem seinen solh recht uolgen zu Iasscn , darauf ist vnscr meynung vnd ernstlich

„geschefft daz du dicli an solhem vnsers vettern erbieten beniigen lassest, vnd in vnd den von

„Metsch dariiber nichtverrer bechumberst, das ist vnser eruster wille". . . Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Johann Landgrafen zu Leuchtenberg , Grafen zu Hals und seinem Vet-

ter Leupold Landgrafen zu Leuchtenberg ihre Lehen und bestatigt ihre Pri-

vilegien. O. 271.

beruft die osterreichischen Landstande zu einem Landtag am Montag nach Allerhei-

ligen (4. November) nach Krems , um zu berathschlagen, wie den fremden Ein-

fallen zu begcgnen sey. Kollar's Anal. Vindobon. II. 1336.

bestellt den Pfalzgrafen Otto bey Rhein zum Schiedsrichter zwischen dem Bischof

Friedrich von Regcnsburg und dem Rath und einigen Biirgern daselbst hin-

sichtlich des Zolls und anderer Streitigkeiten; vergleichen sie sich , so ist es

gut, wO nicht, so sollen sie am nachsten St. Jorgentage vor ihm und seinem

kbnigl. Kammergericht erscheinen. Ried. Cod. Ratisbon. II. 1022.

citirt die Stadt Rheinfelden und gtbt ihren Bothen sicheres Geleit.

v. Anhang. Geh. H.-Archiv.

gibt anstatt des Konigs Ladislaus P. von Bohmen zu der Lijsung, vermog welcher

Clturfiirst Friedrich von Sachsen das vom K. Sigmund dem Ilanns von Polentz

sel. verpfandete Land Lausitz von den Sohnen des gedachten Hanns ( BNikel von

sPolentz verweser des landes zu Lausicz vnd Jacoben vnd Jacoben") mit Bewil-

ligung der KoniginnEIisabeth, als Erbinn zuBdheim, an sich geloset hat, seine

Einwilligung. O. 271.

„ bisz wir oder vnser lieher vetter isunig Lassla oder vnser erbn das widervmb von im

„oder scinen erbn losen vnib souil gelts als kaiser Sigmunds brief Ilansen von Polencz gegebn

..ynnhalten". . . O. 271. .

verlciht dem Cristann Pftnzing den Hof zu Nuschelspcrg mit sammt den Holzmar-

ken , Wiesmatten und anderra Zugehor, welchen ihm Anna, Witwe des Sig-

mund PCnzing , seine Muhme, verkauft hatte. O. 275.

nimmt den edlen Anton von Bezuzio zu seinem Kammerer auf. O. 275.

verleiht dem Conrad Krell von Niirnberg einGtitlein zu Gennenloen bey Swabach
gelegen. O. 275.

gibt dem Magister Johann Vaneltier einen Doctoratsbrief. O. 278.

bevollmachtigt den Sigmund von Eberstorff , obristen Kammerer und Hubmeister in

Oesterreich, vom Bischof (Augustin) und Capitel zu Raab eine Schuldfordernng

yon 1000 Ducaten zu erheben nnd eine Quittung dariiber auszustellen.

Geh. H.-Archiv.

erlasst eine peremtorische Citation ( auf den 45. Tag ) an dic Stadt Rheinfelden,

weil sie das dortige Schloss nicht an Herzog Albrccht von Oesterrcich iiber-

geben hat. Geh. H.-Archiv.

gibt dera Grafen Frankin Rusche , Herrn von Locarin einen Cnnsiliariatsbrief.

O. 275.

bestiitigt 2 inserirte Privilegienbriefe K. Friedrichs I. (V. Idus Julii 1156 iuvta Vero
nara) nnd K. Friedrichs II. (Kal Nov. 1221.) fiir die Gemeinde Scovolo , und er-

klart, dass diese Privilegien beyden aus dieser alten Gemeinde gebildeten jetzi-

gen Geraeinden San Felice und Portexio bestatigt seyn sollen.

v. Anhang. O. 281.

bcstatigt dem Folo (de Lamura de Pinignaco) und seinen Enkeln Johannes und Bal-

dns , den Adel und die Evenitionen . welche K. Friedrich II. ihren Vorfahren er-

theilt hatte. v Anliang. O. 282.
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Novemb I

bestatigt die Privilegien iles Klnsters Tegernsee.

„ Darauf so widerruffen wir niit disein vnserm konigl. brieue votiroti

„heitvndschaffengaiinczlicheu ab all crbvogtien vnd anibtrechte die ettlich i

„dervnredlichen vnd vnrechter newigkait auf das gotshaus odcr seine gu

„demgotshaus nicht brieue vnd insigel darumb habent, alsodazuu dasgots

„vber Beine gueter wo es des bedarf nacb seineni nutz vnd geuallcn vven es

„es auch vou den fiirsten vnd anndern mit iren jagern valkchnern hu

„piltichen vordrung sol betriibt bekomert oder bcswart werdcn vnd wclli

„rom. koniglicher inailit u allcn fiirsten gaistlichen vnd weltlichen g

„kuechten daz sy dem egcnannteii gotshaus all sein gullt vud zins sy si

„anndcrn durch ire laund vnd gepictc zollfrey lassen geen an allc irrun;

.,..1 i iii vnd des hciligen rcichs scherine frid gelaitt vud sicherhnit, vnd

„bieten niderlegen oder iiemen weder auf wazzer noch auf lannde vi

„iecht, als daz dann dic bricf, die das

igl. uincht i

vnd knccliti nd aun.

ire gezogen vnd die vtii

usainen iglichen vogt

erwellrn mag, vndd.i,

m noch mit kaiuer vn

vnd gebieten auch voi

len herren rittern vnt

an getraid wein odei

ml hindernusz in vnn
s nyemaut lasscn vcr

er mit recht noch ai

iic brief, die das obgenant gotshaus darumb hat , auch clarlicher aus-

„weisent". . • v. Monum. Eoica VI. 303. 0.271.

erlaulit dem Churfiirsten Ludwig , Pfalzgrafen bey Rhein und seinen Erben (Chur

fiirsten) Schlosser, Stiidte, Markte , Dorfer, Leute und Giiter, die von rom.
Kaisern und Konigen versetzt sind, zu losen und dieselben pfandweise inne

zu haben. O. 275.

erlasst cinen Befehl an des Reichs -Hofrichter und Urtheilsprecher zn Rotweil, dass

sie iiber des Churfiirsten Ludwig, Pfalzgrafen bey Rhein, Untertlianen, Edlc

nder Unedle kein Urtheil sprechen, noch eine Acht verkiinden sollen.

„ _ vns hat der hochgeborn Ludwig pfalczgraue by Reine tles heiligeu rbmisclieu reichs

„ercztruchsess vnd herczog in Beirn, vnser lieber oheini vnd ktirftirste fiirbringen lassen. wie

„das seine vuteitaiie lcheiiinaiiiie diener burgere vnd gebtire an dassclb lioftgcricbt furgchcischu

„angeclagt vud in acht offt vnd dicke getan werden, das nit sin solle, nachdem er als ein kur.

„furste des heiligen rirlis vou romischen keisern vnd kunigcn vntl dem heiligu reich gefiict isi,

„das seine vudeitane Iehenmanneil diencr burger vntl gebure an kein ausivendig gericht ausscr

„seineii lannden fiirgeheischen werden solien, vud ob an tlheinetn auswenudigu geritht orteil

„tiber die sein gesproclien wurden, das die vnkrcfftig vnd viinicchtig sein solien, ob aber yeinantl

„recht versagt wurtle gein seinen vntertanen, als vorgescliiibcu steet, der oder die mochtcn recbl

„suchn an dem ricbter tler an alle mitteil in vnserm kuniglicheii hoff zu recht siczet dieselbcn

„vnd ander vnsers oheims hcrczog Ludwigs frihait wir aueh als ein romischer kunig bestctigct

„vnd crnewrt haben , wic dann dic gulden bulle kaiser Karls loblicher gedechtnuss des virdeu

„soliche egcmelte fribaitt cleiliclin inneheldet herunib so heissen vnd gebieten euch vesticlicli

„vnd ernstlich mit diseni vuscrm brieue , das ir uber des egenanten herczog Ludwigs vntertane

„edel odervnedel lehen manne odcr diener witler sein frihait kcin vrtail geen lassen oder sprcclin

„noch acht oder aberacht verkiiiiden sollent in dhein wisc, tlaiin ob ir uber des egenantcu herczo"
„Ludwigs vn.leitanc acht oder aberacht hiufiir verkunden wurdent des ir nit tun sollent das sol vu-

„crefftig vnd vninecbtig vnd vor uichts sein vnd tles obgenanlen vusers olieims berczog Ludwig»
„vndertane keinen schaden bringen". . . 0. 275.

verordnet, um den Stadtbau von Wiener Neustadt zu fordern, dass cin Aufschlag anf

den eingefiihrten Maisch und Most gemacht werde , namlich von 1 Fnder Laid

ungarischen Maisches 3 Schilling Pfenninge und vom dcutschen SO Pfennin"-e

vom Most, vom ungarischen 3 Schilling 10 Pfenning, vom dcutschen 3 Schil-

ling ; von dem Moste der zum Verkauf nach Hof gefiihret wird, von einem
Fuder ungarischen 5 Schilling, und von einem Fuder deutschen Weins iSchillin^.

Eoheim , I. 119.

Papst Nicolaus V. bestiitigt die Rechte des Erzbischofs von Salzbnrg bey Besetzuii"

der Bisthiimer Chiemsee, Seckau und Lavant, und erkliirt, dass das mit der

deutschen Nation abgeschlossene Concordat diesem Reclitc keinen Eintrag thun
soll. Liinig, dcutsches Iteichs- Archiv XVI. p. 1015.

K. Friedrich spricht wider die Truchsesse von Waldburg das Urtheil aus , dass sie

die Landvogtey von Schwaben dem Herzog Albrecht von Oesterrcich zu losen

geben sollen. Liinig C. G. D. II. 890.

liisst zu Krems einen Landtag von den osterreichischen Standen haltcn.

Erst am 7. ward der Landtag erdffnet, weil die Landleute zu erscheinen zogerten. Konigli-

che Commissare und Rathe waren ,ler Bischol Silvester von Chiemsee , Graf Ulrich vo.i Cilli,

Graf Johann von Schaunberg , Hauns von Neilpcig, Sigmuntl von Ebcrstorff, obrister Kammc
„rcr und Hubiueister iu OcsteiTeicli , Leopold Ascbpach. Hauns von Neitperg refciirte uber d c *
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1448.

Novemb. 8.

- D.

•12.

Ncustadt.

Konigs Bcgehreu. Man soll sich berathen. wie den fremden Einfallen zu begegnen scy. Er . der

Konig „welle sich auch augreifTen vnd von leib vnd gut darczu tun". . . Es wurden aus ledem

Staude 6 Ansschussglieder gewahlt, die Nachmittags im Ffarrhof sich beratiien sollen und am
8. soll die Landschaft ihre Vorsclilage in Ueberlegung nehcieii. ln der Sitzung der Ausschus-.

wurden von den konigliclien Ratlieu verscliiedeue andere Uinge vorgetragen und verschiedeui

Schreiben (von Sachsen, Boliuien. UiigtnO vorgelesen , so .Uss erst Nachmittaga der eigent-

liche Gegenatand ia Berathnng gtzogeu wurde. Der Adel sclilug vor , in jedem Viertel einen

iiauptmanu zu bestellen , und der Konig soll einen obristen Hauptmann setzen , der sein Rath

seyn soll, die Leute sollen nach Nothdurft von diesen Hauptleuten aufgebothen werden „vnd

„aiu yeder hilff darczu tun, wer es im Iand vnd in nehend. so solt ainer dester nier tun, wer es

„verrer oder aus dem land desto mynner vnd was ain virtail zu swerwurd, so solten die andern

„auch darczu helffen". . . Am 9. November eroffneten die Stadte ihren Vorschlag. Es sollen die

Rauliereyen im Lande selbst zuerst eingestellt werden , es soll im Lande verkundigt werden

„das uiemand chainen ledigen knecht zu ross noch zu fussen weder auf vesten passeken in ste-

„ten merkten dorffern niullen hoffen vnd andern wonungen nicht halden solt" bey Strafe. Auch

sollten alle Fehden im Lande und Einfalle in das Ausland bey Strafe der Guter . Conriscation

verbothen werden. Die Aufstellung von 4 Hauptleuten habe nichts geholfen. Der Konig soll nach

Bohmen und Mahren Schreiben scnden, dass von den Standen und ihm eine solche gemeiuschaft-

liche Vorkehrung wider die Einfalle von daher getroffen sey, damit doch die Elire verwahrt sey,

wenn es auch nicht dieselben verhindere. Es wurde nun an dieseni Tage und am 10. noch ver-

schieden hin und her berathen. Die Stadte nahmen an einem Artikel des kdniglichen Vorschlags

besondern Anstoss. „ltem das sich vnser gnedigister herr der kunig mit seinn frewnten fiirsten

„lauden und allen clen dauon er sich hilff versiecht, bestelle vud teg mit in setz damit er solher

„hilff vnd beystand von in versichert wnrde". . . Am Ende kam die ganze Landschaft vor die

honiglichen Rathe and jeder Stand gab seine Erklarung. Ueber die 4 ersteu Artikel des konigli-

cheu Vorschlags waren alle 4 Stande einig . ihrerseits machte die Laudschaft auch einige Vor-

schliige, die aus den Verhandlungen der einzelnen Stande zusammeugetragen waren , das ganze

lief auf Bestellung.von 4 Hauptleuten und 1 obersten Hauptmann hinaus. Der Konig moge nach

Mahren schreiben, dass der von Pernstain seine Forderungen an den von Wallsee auf dem Wese
Rechtens suche, der Kbnig moge sich um fremde Hulfe umsehen, und hinsichtlich der verschie-

denen Sehreiben soll er auch Veranstaltuug treffen „durch seiner gnaden rate , die seiner gna-

„den sachen vnd notdurfft pas wissen, dann w-ir, doch das sy (in Bblimen
}
Mahren, Schlesien)

„an trost nicht beleiben." Die Klagen gegen den Orberger mbge der Kjjnig untersuchen, in Be-

treff der Angriffe des „Holtzleiu" nach Mahren schreiben an die Landschaft , auch allen im Lande

verbiethen, ihni zu helfen , doch soll ihm Recht angeboten werden. Dem Herzog Heinrich von

Bayern soll der Kiinig wissen lassen , dass sich Herr Ulrich Eyzinger von Eyzing statt seines

Bruders Rccht ihm zu geben erbiethe. . . Zuletzt trugen auch die Stadte den konigliclien Ralhen

mehrere Beschwerde-Puncte vor : Eiufuhr von fremden Weinen (ungarisclien, mahrischen u. s. w.l

„wan wir gemainklich in den steten nicht ander narung haben , den von dem weinwachs." Die

Vogtknechte sollen abgeschafft werden, welche der oberbsterreichische uud ein Theil des uutci

bsterreichischen Adels hat („vnd doch nicht hewslich gesessen sein, vnd so die spruch zu vus

,;Vermainent zu haben. so wellent sy nicht recht von vns nemen, vud vogtten sich an ain herreii

„vnd so in derselb irr sachen wider vns nicht geheissen mag, so vogt er sich an aiun andern.

„dadurch vvir sunder vast beswert werdeu, den ain yeder, er sey edl oder vnedl, der spruch zu

„vns hab das der rechtt von vns nem an pillicheit steten vnd als von alter ist herkomen vnd

„das solh vogtknecht abgeschafft werden"). Ihre Privilegien sollen erhalten werden , dass sie

ii.chnilii.li bloss in ihren Stadten besteuert werden durfen, da der Adel und die Pralaten ihneu

von ihren Leliengiitern unter dem Titel Vogtey besondere Steuem abfordern. Der Aufschlag auf

ihre Weine (6 Schilling Pfenning von jedern Fuder. das ausgefiihrt wird) solle aufgehoben wer-

den „wann wir darumb vnsern wein vil dester leichter geben miissen". . . Die unbillige M.-iuth

7U Agtsteiu soll gleichfalls abgeschafft vverden. (Die Landtags-Acten sind sehr unvollstandig).

Kollar>s Anal. Vindob. II. 1337—1351.

verleiht dem Ulrich Grafen zu Oetting 2 HSfe und 2 SSlden gelcgen zu Berckingen,

die JSrjr Gusregen als Eigen innc hatte, da sie doch Reichslehen sind.

»_Bekennen . . . daz vns der edel Vlrich graue zu Oetting hat zu crkennen gebn . wlc

,iJorg Gusregen zwen hof vnd zwo selden gelegn zu Berckingen fur aygen innliat vnd doch

„von vns vnd dem rich lehen vnd von vns vnd dem rich uit erkannt noch empfangen vnd darumb

„vns vermant vnd verfallen sein". . . 0. 272.

bestiitigt die Privilegien des Klosters St. Ulrich und Afra in Augshurg. Kulpis, p. 165.

schreibt dem Herzog Wlodko von Tcschen , Hcrrn zu Grossglogau , er mSge mit

denBresslauern (auf diederHerzogiwegen Hinrichtung des Assenhcimcrs ziirnte)

sich ausgleichen, oder seineui Unwillcn Einhalt thun. his zu K. Ladislaus Tagen
oder sonst auf cine geraiinie Zeit Gc*rh. von Breslau (1781)11. 469.
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1448.

Noveuib 23.

2513

2514

( 8. .1. )

II

bestatigt ileni Hestarolus de Vicecomitibus, Mailander - Biirger, ein in-crirtes Privile

gium K. Ctmiatls II. (s. d.)

„Iu noinine <lei et individue trinitatis Conrndus dei gratia Romanoruni rex secundus. Auc-

„toritas regie diguitalis nosaduionet, eos gratis beneliciis relinere et Ictificare, quos in pace tt

„bello cognosclmus stabiliter in nostra fidclitate pernianere. Eapropter oninibus Chiisti uoslris-

„i|ue fidelibus tam futuris quam presentibus notura esse volumus. qualiter nos fideli nostro Ottoni

nfilio Vidonis vicecomitis mediolanensis cujns avus pro fidelitate regui a Romanis fuil iaterfec-

utns, curtem Massini cum omuibus ejus pcttinentiis ubicumque sita sunt tam in mediolauensi

„aichiepiscopatu quam in novarieusi episcopatu vel nlibi scilitet fodro terris cultis et incullis,

„pratis pascuis silvis, yenationibus, piscationibus aquis aquarumuedecursibus molendinis distric-

„tis albregariis honoribus c ndictionibus exitibus et redditibus per liauc preceptalent paginam

, in bdnenciuni dedimos et insuper forum de Elbuziago et Bexnate presenti nuctoritate eitlem Ot.

„tnui suisque heredihus confirmamus et corroboramus, decerminus ergo lit nullus succcssorum

„nostroruni reguni seu imperatorum, dux , niarchio comes vel vicecomes aut alia quelibet perso-

„ua magna seu parva baitis precepti nostri paginam iofringat, setl prefatus Otto benefitia sibi

^a omni deinceps tempore libera possessioue obtiueat. Si quis veio quod absit hoc no-

struni preteptuin violare lemptaverit, mille libras auri componat quarum partem dimidiam ta-

„uiere nostre, reliqua vero predicto Ottoui suisque heredibus persolvant. Ad confirojanduni v.ri

„dou

nianuque propr

et ad cnrtem Mi

iConradi Rouian

ntem cartam inde

infia videtur coi

in Longobardie p;

robi i

igilli nostri imp

LIS , tt ut plenit

predict.i Ottoni

\| OUI qultqu

0. 272.

verleilit tler Stadt Wiener-Neustadt das Niederlagsrecht vnn allen Waarcn , die aus

ltalien, Hungarn, Piililen, Bohiuen, Mahren und Deutshland dnrch -gefiihrt wer-

den ; ausgenninuien sind die Wiener Biirgern angehorige Waaren.

Boheim's Chron. v. Neust. I. 11S. v. Urk. Mat I. Bd. CXWIU.
erlaubt dem Pilgrin von llodorff, auf seinem Ilof zu Morlen eine Miihle zu bauen.

O. 276.

erlaubt denen vnn ,,Kirczing B ani Mayn cine Miilile zu hauen. O. 277.

erlaubt dem Martin von Eyb, an dem Teich zu Vestnberg eiue Miihle zu banen.

O. 377.

Thomas Gileys schwort dcm K. Friedrich, allen seinen Lamlen und Leuten, wie auch

der Stadt Oedenburg Urfehde hinsichtlich seiner uberslandenen Gefangcnschaft.

A_von der venukchntiss wegeil dariu mich tler edcl Vlreich Grafenegker geuomeu vnd z,i

„des allerduiclileuchtigisten fursten vnd herrn kunig Fridreichs elc. hauiiden geanttwurtt hat.

„derselben vennkcli.iuss mich aber der yeczgeuant mein genedigister herr durch meiuer bruder

„vettern vnl annder meiner herru vnd frewndt vleissigen pet willen genediclich begebeu viul

„ledig gelassen liat". . . Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht deni Hanns von Rechperg und den Gcbriidern Jiirg, Wolf-

gang und Christoph Ungnad in Gemcinschaft das Dnrf Saliuading, das dem
Reiche heimgefallen ist, weil der Inhabcr desselben, Jnhann Graf \on Werden-

berg , Herr zum Heiligenberg es in rechter Zcit niclit zu Lehcn enipfangen hat.

0. 280.

gibt dem Heinrich von Randeck und seinen 3 Briidern die Freyheit, dass sie nur vor

den Konig oder seinen Commissar, ihre Leute aber nur inr tlas Gericht, darin

der Angesprochene sesshaft ist, getaden wcrtlcn sollen , auch dass sie in ihren

Schlossern, Dorfern und Giitern Achter und Aberachter beherbcrgen mogen. Pon
10 Mark Goldes. O. 280.

sihlagt fiir sich untl K. Ladislaus P. tlem Profcop von Ilabenstein, seincin Halhe und

dessen Bruder, vcrniog Rechnung schuldig geblicbene 75 Gultlen ungarisch zu

der auf die Judenschaft zu Budweis ihm verschriebencn Summe. (>. 281

bestatigt dein Frauenkloster zu Traunkirchen dic jahrlichen 50 Pfund Pfennige, «I i •

-

es scit friiherer Zeit aus dem Salzamte zu Giuundeii bezogen hatte.

„_ (Barbara abbtessin) hat vns zu erkhennen geben, wie vor zeiten ir vorforder abbicssin

„daselbs zu Thraunkhirclirii vou tleui statgerichl ?u Gmiindteii von zoll vnd von /witkluii sollicli

..thail vnd gerechligkeit gehabt liabcu, darfiir in darnach jahilich funfzig pfund phenning aus »n-

,,seru ambteil daselbs zu baudten lange zeit gereicht vnd gegeben vnd allererst irer negsten

„vorforderin . . . vnd nu ir etliche jar abgebrochen vnd entzogen sein uorden, vnd wiewohl

„die hauptbrief -., ir gottshauss umb sollich voigemelt gerecbtigkeit vnd niu gehabl liat in ei-

33
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l4iS.

Beccmb. 15.

30.

30.

(s. d.)

Nensladt.

(8.1.)

Trawukirclten-

Neustadt.

Rom.

Cistercii.

(8. 1.)

prunst de ottshaus vorliingst iclit vnd verloren waren, so sein doch vonlmeui

„gern vnnsern vordeni fiirsten ze Oesterreicli loblichen gedeclitnuss nocli lirieflich kuiidschnfl

„vorhnnden, die lautter dies ausweisen". . . Kirchl. Topogr. (herausg. v. SteUhammer) XIV. 260.

bcsiatigt deiusellien Kloster Traunkirchen das Ilerkoinnien, dass es die Pfarrkirrhe

zii Traunkirchen und ihre Filialen iin Erledigungsfalle besetzen diirfe, obschon
die Vogtey dcn Landfiirsten von Oesterreich zustehe. Kirchl. Topogr. XIV. 261.

verleilit dein Churfiirsten Friedrich, Herzog zu Sachsen, das voin Grafen Giin

ther von Sehwarzburg erkaufte Schloss Schwartzenburg mit allem Zugchor,
namentlich der Vogtey des Klosters aBawelczelle." O. 287-

gibt, fiir sich und K. Ladislaus, der Stadt Linz das Ungelt und Gericht dasclbst auf
2 Jahre fiir jahrliche 740 Pfund Pfenning in Bestand.

„ __ daz wir . . . vnser vngelt ze Lyuntz vnd iu Weciisenljcrger lanntger

udaselbs ze Lynncz mit irn zugehbrungen , als man die vonnalln da geuechs

„hat, von den nachstkunftign weichnachtn vber zway gauucze jar, das ist dai

„jar schiristkiiuftig, vedcs derselbn jar die obgenantu vngelt vmb sibenhunde

„vnd das gericht vmb vierezig pliundt pbenniug, bringet die suiiim ba

„phenning der swa

«sullen zu den viet

„aber, daz si icht ;

„gebrechu das gesc

„wir gnediklich get

„getrewn Sigmuudi:

uliundert pluindt pli

„derselbii zwayr jai
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quotte
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mnen. Auch als .

ersdorff vnsenu I
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schafft aigentlich

nantii vnser burge

ster geraicht vnd
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hten vnd betzalleu

;ewoudIich ist, wer

elicherlay

Itt.i ell,.

Lynnc

;i halien

seiin lieben

vorgab funf

cli der yeds
lialbs tails von den uiiczn vud reutiten der betueltu vnsrer embter selbs ze

„entrichteu". . . Geh. H.Archiv.

Hanns Steger stellt dem K. Friedrich einen Ilevers aus, dass er das Miinzmeisteramt
zu Wien getreu verwalten wolle , sein Lebenlang. Gch. H.-Archiv

Barbara Aebtissinn und der Convent des Frauenklosters zu Traunkirchen (in Ober-
Oesterreich) iibergeben dem K. Friedrich ihre Leute , Griinde und Giiter zu
Trofeya.

„ _ vnser vnd vnsers egenanten gotshauss lewt grutit vnd gueter zu Trofeya vnd in dem
„lanntgericht zu sannt Peter gelegen mitsambt der capelln zu sannt Salvator zu Trofeva vnd
„aller anderr geistleicher vnd weltleicher lehenschaft vnd manscliaft so wir vtid vuser egenanls
„gotshaus daselbs halien". . . wann vns vmd vnserm gotshaus vnser obgenanter allergnedi^ister

„herr der romisch kunig daettkegn ain voTkotnens widerlegen vnd benucgen gctan hat daran
„vns wolbenueget die auch vus vnd demselbeu vnserni gotshaus merkchleichen nutzer ist. dann
„die obgeuatlteu lewt grunt gucter lehenuscheft vnd manscheft gewesen sein"... Geh. H.-Arcliiv.

K. Friedrich befiehlt den Biirgern und Leuten zu Waidhofen an der Ybbs dem Bi-
schof Johann von Freysingen, seinem Rath, Gehorsam zu schwiiren und sa"t
sie vom Geliibde gegen seinen Bath und Pfleger zu Steyr, Ilanns Neidegker
von Benna , los und ledig. Archiv zu Waidhofen.

Papst Nicolaus V. ersucht den K. Friedrich, dem durrhCession zumBisthum Utrecht
gekommenen Bischof Rudolph die Privilegien zu bestatigen und die Re«-alieii

zu verleihen. v. Anhang. Geh. H. -Archiv.
Johann, Abt von Citeanx schickt dem K. Friedrich einen Bruderschaftsbrief seines

Ordens.

„ _ exigente pie devotionis affectu quem referente venerabili et in Christo nobis carisssimo
„coabbate nostro mon. de Morimundo sacre theologie professore ad nos et dictum ordinein vestra
„regia niaiestas gerit". . . ftempore d. capituli gcueralis.) Geli. H.-Arcliiv.

K. Friedrich verleiht dem Hanns Schurstab die Miihle zu Doss , genannt bev der
„Stainprugken <<; an der Pegnitz, die er von Hartmann Schedel gekauft hat. O. 275.

verleiht dem Ulrich Armpawer fiir sich und seinen Bruder den Hof zu Arczlohe. 0.275.
verleiht deinHanns von Lochaim und dem Andreas Gewder, Biirger zu Nurnbero- als

Vormiindern und Lehenstriigern des Sebald Graser von Nurnberg den Zehend zum
Zernzagels-Hof genannt ein Giitlein zu Perbach und ein Giitlein BedorlT. O. 275.

verleiht dem Paul Lucz zu Eschnaw gesessen die Aecker „zwischen dem klein Ge-
^scheid und der cronwisen gelegen, die by dritthalb morgen haben M und die er

von Pcter Hack gckauft hat. It. verleiht dem Conrad Pawmgartner ein Gut,
das er von Heinrich Peck zu Rebersrewt erkauft hat. O. 275
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)

verleiht deni JSrg Derrer , Biirger zn Niirnberg , als Lehcnstriiger iler Margaretli

Wittwe des Petcr Hayden j,in deni dorfl' zu MalleinshofT zwen gepawrn, ainei

jgenannt Flinczk vnd der ander Dietrich Scheffler init irn gullen zugehor vnd

„iuitsauipt dein vasnuchtbun, das derselb Dietrich auss einet wisen gibt." 0. 275

verleibt dem Martin Holzschulier, Biirger zu Niiinlieig , uls Lehentiiiger der Kiniler

Albrechts Pfafl' vom Kiiswasser „drcw tagwerck wisinats, it. ein acker genant der

niager aeker, des sind 7 morgen vnd 4 morgen zwischen dem keswasser vnd

dem grossen Geschaid auf dem Stockperg gelegen.» O. 276.

erlaubt ileni Franck von Cronenberg uml seinen Erlien , den Theil am Schlossc Kro-

ncnberg und deni Dorfc Echsporne von den anilern Cronenberg getheilt innezu-

haben. O. 276.

erlaubt d»n Gehrudern von Schonberg (Dietrich Doinprnpst nnd Caspar Dechant

zu IMeissen und „Streng Nikl"), in ihrem Stiidtlein zn Wylanndisdnrff alleJahre

am Snnntag nach Bartholomai einen Jahrinarkt und aile Donnerstag einen Wo-
chenmarkt balten zu lassen. O. 277.

bestatigt dcm Wiprecht von Helmstat den Brief K. Rnpreehts, womit er dcm Eiier-

hard vom Hirszhorn fiir 500 Mark Silber die Stadtsteuer von Heilbriinn und Wim
pfen versetzte , und darauf ibm noch 3000 kleine Flor. Gulden schlug, und er-

laubt demsellien Wiprecht , die andern 2 Theiie dieser Steuer von Huncn vmi

Hirschliorn und den Kindern Hermanns von Rotenstein an sieh zu ISsen. Dcm
Keieh blcibt die LSsung vorbehalten, welche aber in den niichsten 12 Jabren

nicht gescheben soll. O. 277.

verlciht deni JSrg JNSrdlinger, Biirger zu Augsburg, „ain wiscn genant das Ried dcr

»vier tagwerck sind, it. das Gricss vnd das Oliergriess, der yglicher zway tag-

»werek sint;*it. ainen angcr darbei des fiinff tagwerck ist ; item ain puende der

>,vier juch ist ; it. ain engerlin darbey, das allcs gelegen i<t by Swanbek. Item

,,zwo hofstat vnd zwen garten, auch zu Swanbek, die iwi Petern Portner sel.

„an in geuallen sind.M O. 27y

investirt dcn Ludwig de Pictavia, Bischof von Valence und Diois und bestatigt seine

Privilegien. It. L. Vicariatus. O. 27S.

verleiht dem Eberhard Schurstal das von Lienhard Kuinel erkauftc Giitlcin Obcrn-

Swarczenlo. O. 27S.

verleiht dem zum Klostcr Klein-Mariazell gehorigcn llarktc Altenmarkt eincn Wo-
chenmarkt alle Sainstag. Marian IV. 8. p. 301.

K. Friedrich erliisst efnen Gerichtsbrief in Ansehung der Klage der Elisabeth Wei-
lin gegen Heinrich Perncr von Perneck. Vrkb. Mat. I. Bd. CXXXIV. Geh. H.-Arcli.

verleiht als Vormund K. Ladislaus dem Rudiger von Starhenberg folgende von Ulrich

Czeller erkaufte Giiter osterreichiscber Lehenschaft:

„drew phunt seelis scllilliug phenniug 's''" s > unclerthalb meczn magen vnd ilen wiltpau anl

„drein lehen zu den Royten in Marwacher pharr gelegen, it. zu grossen Gundolts zwen uieczeu

„magen auf ein lehen vnd ain nieczn niageu anf ainer hofstat zu Miillwach an der sumerzeil

, eiin;iiu-ii in dem dorf gelegen , vnd zu Griespach drey scllilling pfenning gelts auf ahn lehen in

„Kirchpacher pharr vnd Czwetler lanntgericht gelegen." Arcliiv zu Riedegg.

gibt dem Niclas Pogenwirth wegen eines ihm abgetretenen Hallamtes zu Aussee ei-

nen Schuldbrief von 400 Pfund Pfenning und verweiset ihn auf die Einkiinite

daselbst, bis zum nachsten S. Jobannstag zu Sonnwenden; it. den Gebriiderri

Jacob und Erasmus von Hertreich ; it. dem Wolfgang Vrspergcr. Geh. H.-Arrh.

gibt als Vormund K. Ladislaus seinen Willen zu dem Vermiichtniss , vermog wel-

chem dem Riidiger von Starhemberg und seincn Erben derFriedri.-h vnn Hohel f

bcrg, k. Rath , die Ssterreichischen Lebengiitcr in der Rainsau, iin Halpaeh.

Kerssenpach vermacht hat, falls er und sein Snhn Stephan ohne mannlicbe

Leibeserben mit Tod abgingen.

33 *
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Freyburg.

Neuslatlt.

„Von erst die giiter in der Ramsaw vnd iin Halparh in Hniufclder pfarr ^elegen. vud dn-

„giiter in deui Kersseupach vnd das marichfuter in Wilhalmspurger Pirliinger vnd Ferttir.gei

npharr gelegen vnd zu Schreiipach als das vou alter herkomen ist vnd das halsgeiicht vnd die

„visdiwaid in dem Krewspach darnach den getraid zehent von Liligeufeld vnci gen Furt nider-

„lialh Hohemberg, dauou mau dem gotzhaws zu G.ittweig jerlich zu porkhrecht dieut au saiind

, IJ rtclniestag zway phuut phenuing vnd nicht iucr". . . Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dem JSrg von Ekhartzaw einen Wald
,
genannt tlcr Holzschuh.

bey Kaschenlaa „in obern Holabrunner pharr vnd funfthalh jeuch akcher dabcy

„gelcgen vnd den zehent darauf" oslsrreichiseher Lehenschaft, die cr von Jorg

Kolinger erkaufte. Geh. H. -Archiv.

Herzog Albrecht von Oesterreich , die Markgrafen Albrecht von Brandenburg untl

Jacob von Baden undGraf Ulrich von Wurtemberg verbinden sich zum weehsel-

seitigen Beystand, besonders wider gewisse Stiidte.

v. Urkb. Mat. I. Bd. Nr. CXXXV. Geh. H.-Archiv

K. Friedrich kauft von Stephan Prugkner dieMiihle an der Fischa, vor dem ao.ss.ern

Wienerthore zu Neustadt.

„genant die Stainniiil niitsauibt der awen , viachwaid vnd wisllckheu vud aller andrer irer

aitlgehorung. Dauon nian jerleich dient viertzig plieniiiiig zu polsterrecht vnd nicht nier. ledig

nfrey vnd vnuerkuinert vor alleu aiideru dieusteu vud geldsuldeu geu kristen vnd judeu. _
„Zeuge mit seiuem lusiegel : „Jorg Geyselhaymer, d. z- stat vnd judeurichter iu Sewnstat."

Geh. H.-Archiv.

leiht demBiirkhard Kienberger lOOPfund Pfenning, liis Pfingstend. J. Gch H.-Archiv.

schlagt, als Vonuund K. Ladislaus, dein Leopold Ncidecker cin Dailchen Yon 1000

Ducatcn auf die ihm iibergebene Pilegc der Veste und Herrschaft Gors.

„ wir liabeu sy auch vertrtisst daz wir sy (ihn uud seiue Erben) von deni obgenautu

„gesIoss vnd herschafft Gors iu deu schiristkiiulftigen vicr jarn nachstnacheinander kouieud vou

..datuni des bricfs ze raittn, nicbt entseUn noch enthauseil sullen noch welleu vnd sy vus der

„auch datzwischeu nicht phlichtig sein sullen abtzetreteo in dhain weis". .

.

Gch. H.Archiv.

eignet, als Voruiund K. Ladislaus, dein neugestiftetc.n Dreyeinigkeitskloster zuNeu-
stadt den als landesfiirstliches Lehen von der Hausfrau des Bernhard Prajvn

Margareth erkaurten grossen und kleinen Zehend auf 2 ganzen Lehen zu Pro-

dcstorff »auf 13 virtailn zu Mitterndorf und auf 11 virtailn zu Walterstorff.»

Geh. H.-Aicbiv.

wciset dem von ihm in Keustadt gestifteten weltlichen Chorherrenstifte anstatt dei-

demselben iibcrlassenen 3 Aeinter 450 Pfund jahrlicher Giilten von der Mauth
des Salzsiedens zu Aussee an, bis eine andere Anweisung undEntschiidigung er-

folgt scyn wiril. Geh. H.-Archiv.

verordnet, dass jene, welche Weine aus Oesterreich nach Steyermark fiiltren, da

zu ein Wahrzcichen von Neustadt habcn sollen.

„ Als wir aui uachsten zu Grec/ aiu ordniiug gemacht haben von der wcinfur wegen vber

„deu Semcringkt isl vnser nieynuug welich hinliii es sein geistlich oder weltleich aus vnseriu

„furstentuai Oesterreich wein hiuin in vnser fiirsteutum Steyr vbcr deu bemelten perg odei

„auder strasseil furen werden, daz die der erbern weisen vuser getreiven lieben... des bui -

„germeister richter vud rats hie zu der Newustat brief odcr wartzaichen dabcy habeu sul-

„leu". . . vnd welicb derselbeu von der Ncwustat brief oder wartzaichen nicht hietten. daz ir

„denseWn solich ir wein so sy furn zu vnsern vud der obgeuauut vusrer burger hanuden ver-

„hefftet vnd halltet vnd die uicht fiirfiireu lasset, noch ze fiiren gestattet in dhain weis". . .

Geh. H.-Archiv.

heftehlt seinen Vcrwesern und Einnehmern des Salzsiedens zu Aussee, dcm neuge-

stiileten Collegiatstifte zu Neustadt jahrlich 450 Pfund Pfenning gegcn Quittung

zu bezahlen. Geh. H. -Arnhiv.

trifft ciue vorlaufige Ausgleiehung des Strcites zwischen Reinprecht von Walsse

und der Stadt Triest iiber gcwisse Angriffe auf Besitzungen , Zehente und Pa-

tronate. v. Urkundenb. Mat. I. Bd. Nr. CXXXVI. k. k. llofkaminer-Arihi».

Die Stadt Freyburg im Ucchtland bcvolliiiachtigt Abgeordnete , um vor Herzog Al-

brecht von Oesterreich zu rechteu. Urkb. Mat.l. Bd. CXXXVII. Geh. H.-Archiv.

Johann Pirger fiir si,ch und Paul Gamareth, fiir sich und seine Mutter Kunigund

verschreiben sich gegen K. Friedrich, dass sie ihm, sobald sie sich mit dem Gra-
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'..•566

2567

Brcisach.

Neustadt.

fen Hcinrirli von Gor/. vcrgleichen, den dritten Theil von denj uberkommencn
Geld geben wollen. v. Urkb. Mat. I. Bd. CXXXVIII. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich hefichll, dass bey He.rathen einer bsterreichischcn Prinzessin an Hei
rathgutsteuev oder boy sonetigen Landesanlagen vim dem Klostcr Traunkirehen
nic iiber 80 B. gcfordcrt wcrclen sollcn. Kirchl. Topogr. XIV. 309

gibt dcn Herrcn Jacoh und Ludwig, Gebriidern von Lichtemberg, aufs ncue die

schon von K. Sigmund verliehene Freyheit, dass inan widcr ihren Willen ihre

Unterlhancn als Biirger nicht aufnchmen soll.

„ _ Vnd ol) biszher yemands were , der wider sy dhainen der irn emphaugen vnd in

,.nien liette, wellen wir, daz deiu voi geuauicu von Liechreuiberg dieselhcn dic irn widcrumb ani-
„wurttcn". . . Kulpis

, p. 114.

erklart, dassdie Hcrrcn Jacob und Ludwig, Gebriider von Lichtenberg, vor keine
fremden Gerichtc

, anch nicht yor das Rcichs - Hofgericht zn Ilotweil citirt wci
den sollen, snndcrn nur von den rbinischcn Kiinig oder scinen Commissar.
Pbn 20 Mark Goltl. Kulpis, p. n.;

bestatigt dein Nicolaus Zink, resignirtein Propst von Vorau.die vom Capitcl daselbsl
ihm ausgeworfciic jahrliehe Kente. t'aesar's Annal. Styriac III. 719

hestatigt die Stiftung der St. Clemens und St. Fridolins Capellc zu Laybach.
„ — Bekcunen daz fur vus kani vnsei getrewr Heinrcich Stawthaimer vnscr burger zu L.n

„bach vud gab vns y.u erkennen. wie er vnd Katheriua sein eliche hanefraw got zulob in

„ereu der lieben beilign sannd Clementen des pabstes vnd sannd Fridleius ain capelln am rayn
„in vuserr stat zu Laybach iu Kraiu von neweu dingu gepawet darinn ain ewige niess vnd aiil

„ewigeu capplau von irm freyeu aigen gut gestitTt hieteu als danu das ilcr stitftbrief von iu da
„rubcr gegeben klerlieher innlialt vnd begrcilfet viW bat vns dyeuiiitiklich daz wir das als lannds

„fiirst guedigkleich geruchten zu bestetten. Also liaben wir angesehen solh vleissige beie vud
uguten tursatz vud besunder daz wir vnd vuser erbeu die lehenschaft der beuieltu capellen nacli

„seim abgang habeu vnd die aim caplan als oift das zn schuiden kumbt leiheu vnd den aim yeden
„pharrer oder seim vicari zu Laybach presentiern sullen vnd inugn iiach lautt seius besi-eltu

„briefs, so er vml die bemelt sein hawsfraw m» darumb gegeben habeu. Vud haben da

„vnd auch daz wir des gntsdinsts so iu derselbeu capelleu volpraclit uirdet Uilhefftig werdeu
„solh egemelt stitft vou rbmischer kuuigkliclier macht vnd als berr vnd lanndslurst der vor»c.
„schriben laund bestett vud bestettn auch wissenutlich iu Itrafft dits briels"... Geh. H.-Archiv

befichlt deni Jbrg Weichselbergcr, seinetu Vitzthuin in Krain, von den Renten des
Amtes cine Fleisehbank zu Laibach neu herrichten und zuiu Besten der von
Stauthaimer gestiftetcn Capclle vermiethen zu lassen.

„_dasclbs iu Laybach au dcr uideru prukg gegeu des Jacobn Mevczou vnscrs bur-ei
„baws daselb» vber von vnsern wcgu von newciidiugen zu pawen vnd aut/.eziinern vnd die In

„ain j.iriichn zius awslassest vud das solher zins jarlich aim yeden capplan der voigemeltu stilfl

„geraicht vnd gegcbn werdc". . . fi e h. H.-Archiv.

hestiitigt alle Stiitungen, die Heinrich Stawthairaer und seine Hausfrau Katharina
gcmacht baben.

„_Als vnser getrewr Hainreich Stawthaimer vuser burger zu Laybach vud Kathrev sein
„eeliche hawsfraw cttlicli ir freyes aygens erb vnd gu« durcb gots vnd lialwertikait willeu irei

„seln, dem kloster Frev.ilnitz kartuscr ordens, arnien leuten in das spital zu Laybach, deu bru
„dern sannd Francisken ordeus deselbs zu Laybach vnd andern gotzhewsei n vnd bruderschefften
„verschriben , geben . geiuacht. geordnet vnd geiugt liaben , als danu das die brief solber ver
„schrcibung vud geuiecht

, so sy darumb in suuderhait gegeben habcn , stuekbweis aigentlicher
iunhalt vnd bcgreiffet". . . Gen . H. Archiv.

Herzog Albrecht ron Oesterreich schliesst durch Verniittlung dcs Markgrafen Jacob
von Baden rait der Stadt Basel einen Vertrag ab.

v. Tschudi II. 529. Geh. H.-Archiv.
schliesst mit der Stadt Basel cine Einigung auf 10 Jahrc ab.

v. Urkb. Mat. I. Bd. CXXXIX. Geh. H.-Archii
Markgraf Jacoh von Baden und der Bischof Fricdrich von Basel verraitteln zwischen

Herzog Albrecht, dein Hause Oesterreich und der Stadt Rheinfelden einen
Vertrag , verinbg welchen die Vertriebenen zuriickkehren.

v. Tschudi II. 533. Geh. II. Arrhiv.

K. Friedrich verleiht dem Kloster Traunkirchcn das Recht, jahrlich 7 DreylingWein
ungeltfrey ausschcnken zu diirfen. Kirchl. Topogr. XIV. 309.
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Iiefiehlt scinem Anitmann zuGmunden, deni Kloster Traunkin ben zu den jahrlichen

30 Pfund Fudcrsalz noch 30 zu gcben. Kirchl. Topogr. XI\ 308.

bestatigt allc Frivilegien und Freyheiten des Frauenklosters Traunkirrlien.

Kirchl. Topogr. \l\ . 262.

bestatigt deiu Augustinerkloster zu Waldsee im Histlium Constanz einen inserirtea

Privilegienbrief K. Friedriehs I. vom J. 1181. Dat. Vlme IV. Idus Maji.

„ Noverint omnes imperii n, fideles. Quod nos de parrochiali ecclesia in Walsee fecimus

„et conventum fratrum de regula S. Augustini ibidem constituimus cum hac libertate, ut cnm

„vacaverit prepositura plenam fratres potestateui Iiabeant eligendi preposituin Deo et Iiotniuibus

„complacentem, factum est etiam consilio et tonseusu Hermanni Coustantiensis episcopi . quod

„prepositus loci illius et subditi sui uulla obedientia et subjeclione teneantur archidiaconis et

„decanis , sed tantum suis obediant episcopis. Prepositus preposituram de manu dncis Suevo-

„rum recipiat , nec ullam habeat potetestatem bona ecclesie illius alienandi vet obligandi , quod

„si fecerit , in irritum reducatur. Dux Suevorum et prepositus ecclesie ipsum locum et bona ei

„attinentia manuteneant ct defeudant, item si ministeriales corporis ct animi compotcs fncrint.

„et predia sua vel res mobiles eidem conventui coutradere voluerint, liccntia nostra concedimus

„et coufirmanius uisi forte prolem legittimam Iiabeant, item censualibus liberis et hominibus

„cuiuscunique conditionis hoc damtis privilegium , ut nullus bominum eos, qui nd ipsnni locuni

„pertinent nomiue beneficii vendicct. Volumus etiam, ut ministeriales hanc habcaut potestatem.

„ut ubicumque obierint et sepulturaui expetierint in eadem ecclessia sine contradictionc obti-

„neant. Nbtum etiam esse volumus , qnod ministeriales de Walsee ad ducatum pertinent et de

„conditione sui juris nulli nisi duci Suevorum respondere debent. Item stattiimus, quod prepo-

»sitns ejusdem loci nec jus nec potestatem habeat res et bona ecclesie distrahcndi nomine pigno-

„ris vel beneficii vel venditionis". . . (Pona 60 librae auii.) O. 282.

bestiitigt die von Georg von Herberstein iiber das von ihm verwaltete Pflegamt zu

Stiichsenstein abgelegte Reehnung. Kumar's Gesch. v. Herberstein II. 115.

schliesst mit deni Georg von Herberstein Rechnung ab, iiber das von demselben zur

Zeit seiner Kronung versehene Kuchenmeisteramt.

Kumar's Gesch. v. Herberstein. II. 116.

Papst Nicolaus V. erlasst eine Bulle, wodurch alle zur Zeit des Schisma von ihren

Pfriinden entsetzte Personen retistuirt werdcn.

Incip. . . „A pacis auctore". . . Abgedr. b. Mansi, collectio nova concil. V. p. 261.

erlasst eine Bulle, wodurch einige Handlungcn des friiheren Gegenpapstes Feli\ V
(Amadcus) approbirt werden.

Incip. „Vt pacis qua nicliil desiderabilius . . . Abgedr. b. Mansi T. p. 274.

crlasst eine Bulle, wodurch alle Erkliirungen gegen das Concilium von Basel u. s. w.

zuriickgenommen werden.

„ Motu proprio et ex certa nostra scientia , ac de sedis apostolicc potestatis plcnitudine,

„nec non de vonerabiliuni fratruiu nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium consilio et

„assensu decernimus et dcclaramus (has sententias et censuras) nullum cffectum penitus sortiri,

„sed perinde haberi debere, ac si nullatenus emanasent, eaque omnia et singula cum inde secti-

„tis , de registris ipsius Eugenii predecessoris ac nostris et locis aliis qttibusumque aboleri et

„deleri mandantes oninino tollimus, cassanms irritamus et annullamus nc pro infectis haberivo-

„!uuuis et nichilominus, si et in qtiaiittuu optts esset ad habnndantem cautclam, siugulas ex per-

„sonis domiuia comunitates univcrsitatcs civitates opida atque loca supradictas et supradicta,

„ad famam dignitates honores status et privilegia quatenus illis eadem occasione privata et pri.

„vate pretendi possent, iu stattim pristiuum et dcbitum restituimus et reintcgramus plenarie per

„presentes motu scientia et plenitudinc potestatis, ac consilio et asscnsu antedictis". . .

Abgedr. (b. Labbe) concii. XIII. (Paris 1672) p. 13i7. Alle 3 Bullen in einem Vidimns

auch im geh. H.-Archiv. v. Muller Reichstags-Th. 1.367. Vgl. D>Achery spicil. 111. 777.

K. Karl von Frankreich bestatigt das dnrch Abgeordnete abgeschlossene Biindniss

mit Herzog Sigmund von Oesterreich.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXL. Geh. H.-Anhiv

Herzog Johann von Cleve (Comes de Marka) bevollmachtigt den Johann von Arkcn

(Canonicus ecclesie S. Martini Liubricensis Traiectcnsis diocesis), vom K. Fried

rich an seiner Statt alle seine Lehen zu empfangen. Geb. II.-Arcbiv

K. Friedrich lasst durch seine Bathe zwiscben dem resignirten Propst dcs Chorberrn

stiftes Vorau und dcm wirklichen (Andreas) eine Uebereinkunft ztir Beylcgung

ihrer Streitigkciten abschliessen.



K. Friedrich IV. 14. Juiy_2i. Juiy 1449. 263

Nro. 1449.

2579 Julv 1!.

2-')80

2581

(s. I.)

Leoben

Im hindern
Eysenertzt.

»ron erst : dass allc geldtschuldt etc. vnd anspruch (beytler Theilc) gantz absein snllci

„511(1 sullen die geldschuldbrief auf den Zincken lautend dem propst herausgeben werden vu 1

„:iin quittung nuf den Sambsen lautent vou des probst wegen, vmb 14 pfund pteaning.

„it. liber die 52 Pfund, die dem Zink von den Visitatoren waren zugesprocheo worden alt

.Jarhiliche Renle, sollen noih 10 Pfund ihm gegeben werdcn."

„it. die Kirchc zu Fridberg (in deren Besitz sich der 7,iuk als Parochus bishcr erhalten

„hatte), soll er dem Gotteshaus zu Vorau auf Erfordern ahtreten, doch soll er bis nacli-

„stcn St. Gilgentag (l.$cptcmber) die Einkiinfte beziehen."

„it. die biecher, ein kelcli nnd ein giilter , die der propst innen hat, soll rler Zink ;

„laiiglkh genicssen unveikuniniert, es were dann, das er der nicht erspareu niocht, das

„iu seinem gcwissen hestehen soll," (und soll ihm bitineu Monathsfrist alles ubergeben

werden) .

„it. der Zink tritt dcm Kloster folgende Stiickc, sammt den dazugchurigen Hricfen ab :

„von erst ain weingarten zu Alss bey Wienu. des ein jciich ist."

„it. 3 pfuud pfenuinge gelt zu Wieun."

„it. ein weingarten zu Pbllan an dem Saalperg in der Steurniar^ck."

„it. 2 weingarten an dem Lbffelberg."

„it. 1 miihl unter der stadt zu Fiidberg."

„it. 1 paunigarten gcuant des Kaisersleiten."

„it. 1 leulen gen des Straussenleiten zu Fridberg m. a. zugehor."

„it. 1 acker in ileni Reitfeldt."

Doch soll der Zink bis zum nachsten St. Martinst.ig die Eiukiiiiftc bcziehen und verrechucii.

die Stiicke, welchc nicht verbrieft siud , sollen es werdeii , alle Schulden darauf voin Zink I

richtigt und alles gogen Quittung ubergeben werilen. Auf die Beobachtung der Uebercinkuiii-

ist cine Pon von 400 Pfuud Pfenningen gesetit. Cacsar-s Anual. D. Styiiae III. ;

gilit dem Oswald Eyzinper von Eyzin^ ein Alisolutorium iiber gelejle Reclireung

von den Herrschaften Urosendorf, Tierna und VVeykartschlag fiir dic Jahre litT

nnd 1448; dersellie hat eine Suiume von 276 Pfund 7 Schilling 17 Pfenning zu

fordcrn.

„ AIs der edel vnser lieber getrewr Oswalt Eyczinger von Eyczing vnser haubtma.i zu

„Drosendorf vns vor zeiten raittung hat getan von deu nnczo vnd reunttcn der herschefft Dro-

„sendorf. Tierua vnd Weykchartslag auch von des ynnhabens wegen der vesten vnd des paws,

„so cr an dem statgraben vnd anndern notdtn Iften ilas ganncz uachst verganngen 1447 jar y

„tan vnd gohanndelt hat. vnd darau wir ini nach ynnhaltung derselben raittung schuldig sein gc-

„wesen 193 phunt 6 schilling vnd 28 pfenuing. dcr er aber von vnserm getrewn Haunsen Roseu.

„stain vor zeiten vnserm inantter zu Stain gennczlicll ist cutiichtt worden, vnd vns auch da-

„durch scineil raittbrief. den er darumb hat gehabt, in vuser kannczley gen Wienn hat geant-

„\vurtt, daz vns nacliuialii derselb von Eyczingn aber ain aundre raittung hat getan von den

„egemelto herscliefften init irn zugehorungen , die er das ganucz iiachstuergangn 1448 jar »on

„vns in bestanndsweis hat gehabt vnd sein im in dcrselben seiner raittung vou seiner purkhut

„wegu daselbs hiu gen Drosendorf deunoch schuldig worden 100 pliuiit pfenning, it. in ainer

„annderu raittung von des paws wegn, so er an vnserr vesten daselbs zu Drosendorf desselbu

„1448 jars hat getau , scin wir im besunder schuldig 176 pluint 7 scliilliiig vnd 17 phenning, al

„so bringent baid yeczgenant remauenczen 276 phunt'7 scliilling vnd 17 phenniug als das alles

„vuser amptregistcr aigentlich beweist." Geh. H.-Archiv.

Iiestiitigt die Vcrschreihung einiger Zehende an das Frauenkloster zu Goss durch die

\on Ungnad.
„ Als vnscr getrewn lieben Hanns Vngnad vnser rat, vnd Jorg Wnlfgang vnd Kristof ali

„vier geprtider die Vnguad irn tail zehents deu si gehabt habcut vnd gelegeu ist in den phar-

„ren in vnserr lieben frawn am Wasen vnd sand Jacobs pharrkirchen bey Lewben, deu ersamen

„geistlichen vnseru lieben audeclitigen n der abbtcsin zn Guss dem cnnueut vnd irn nachkomen

„daselbs gegebcu vnd in den von dem erwirdigen Fridreichen erczbischoueu zu Salczpurg vou

„dem vud seinem goczhaws derselb zchcnt ze leheu gewesen ist zu aigen ausbracht habent da

..entgegeu sich die yeczgeuielteu abbtesinn vnd conuent widerumb habent verschriben vud ver-

„phlicht von iis gotzhaws nutzen vud rennten zu sand Johanns cappellen zu Lewben acht phuud

„phenning ewiger gult alle jeriichen zegeben vnd zeraicheu als die brief von iu baiderseit da-

„rumb ausgangeu aigentlich innhalten , daz wir als landesftirst in Steir vnd des obgeiianttcu

ngotzhawss eibuogt zuderselben hanndlung vnd verschreibuug vnseru willen vnd gunst gegebeu

,,vud die bestett haben". . - Geh. H.-Archiv.

verleiht dem Erhaid ain Griess eine Hnbe und cin Gut zu Trieben iu St. Lorenz

-

pfarr gelegen.
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Nro. Ui\).

2582 Jutj .'.I Leobcn

sein erbe

rben in l

furbasei

innliabe

vnserui liebn btude

2583

25gi

2585

2586

2587

2588

August 7.

10.

2589

30

Judenburg.

Murau.

Walterstorf

Tegernsee.

St. Veit in
Karnthen.

Septemb. 1. Kreiiis.

czog Al-

vud inugo". . .

Uch. H.-Arcliiv.

Iieruft die obderennsischen und unterderennsischenLandstande zu einera Landtag auf

den 1. Septeraber d. J. nach Kreras , um iiber die Einfiilie der Ungarn zu ver-

handeln.

„Als ew villeicht wol wissentlich ist, das die veind Neyrn vnd die vngrischen stetten auf der

„March besetzt •fai Niderweiden ingenomen habent vnd lant vud lewt stetlich dauon heschedi-

ngent vnd das gemain volk an densclben enden z» swerer huldung nottuut rait venkchnuss raub

„vnd prant vnd in verderblich scheden bringeut". . . Kollars Aunal. Vindobon. II. 1363.

erlasst einen Schiedspruch zwischen Jorg Schawregker und Wolfgang Freytag.

v. Urkb. Mat. I. Bd. CXLI. Geh.H.-Archiv

erliisst fiir Steyerinark eine Eisensatzung und Ordnung.

„Neniblich vom zentner rauhen eisen . so aus dcm Vordern und Iuneni berg gefuhret wird,

„soll dem Laiidesfiiisten zur niautli 15 vnd vom geschlagenen 20 pfenning gerichtet, das gra

„lach, zapffen vud stitter solle auch allda zu geschlagneu zeug gemacht, was aber abgefuit

„wird, vom centner 10 phenniug zur mauth gegebeu werden ; das Vorderberger eisen solle alles

„geu Leoben verkaufft werden , je 10 Meiler (d. i. 100 Ceutner) um 30 phund phenuing , das

„Innerbergische aber hinaus in Oesterreich; fiir 10 meiler roh eisen soll der kaufler daselbst

„bey der wurtzen zahleu 28 pfuntl pfenning ; im Vordemberg sollen nur 4 hammer vnd in jedeui

„nicht mehr dann 1 feuer gehalten werden, ingleichen im Innerberg die hamoier allda nicht zu

«vermehren." Preuenhuber, Annal. Styr. p.97.

Hanns von Rorbach, Pfleger zu Weittennekg, gibt dem K. Friedrich einen Schuld-,

Schadlos- und Pfandbrief, iiber eine Sumrae von 6500 Ducaten, welche er in 2

Monathen zu zahlen oder den Markt zu Walterstorf an der Fischa als Pfand zu

stellen verspricht. Geh. H. -Archiv.

Caspar Abbt und der Convent des Klosters Tegernsee geben dem K. Friedrich einen

geistlichen Bruderschaftsbrief. v. Urkb. Mat.I. Bd. CXLIII. Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich hevolluiachtigt seine Bathe, Grafen Ulrich vonCilli, Hannsen von Neit-

perg und Sigmunden von Eberstorff, obristen Kammerer und Hubiueister in

Oesterreich, auf dem am l.Septeraber zu haltendenLandtagc der osterreichischen

Stande, die nothigen Geschafte an seiner Statt zu verhandeln.

Kollafs Anal. Vindobon. II. 1365.

verleiht der barabergischen Stadt Wolfsberg in Kiirnthen das Halsgericht in ihreiu

Bnrgfried.

„Wann vus des erwirdigen Anthonien bischouen zu Bamberg, vnsers ttirsten vnd liebcn an-

„dachtigen anwalt zu Wolffsberg im Lauental furbratht hat, wie vnser gettewen lieben die rich-

„ter vnd die burger daselbs zu Wolfsperg vorinaln all solich persouen die den todt verschult

„hahen vnd in dem stattgericht dasclbst begriffen seiu worden, in das landlgericht zu Hartncitl.

„stain, die auch dem stifft zu Bamberg zugehbre, haben antworteu uiiisseii zu richteu. . .

Diploniatar. Bamberg. Nr. I. f. 101. Geh. H. -Arcbiv.

Landtag der osterreichisehen Standezu Krems, auf Befehl desK. Friedrich gehaltcn.

Erst am 3. kam die Landschaft im Doininikaner Kloster zu Krems zusammen. Kbnigliche

Commissiire waron Graf Ulrich von Cilli . Hanns von Neitperg, Sigmund von Eberstorf. rlnnna

von Neitperg eroffnete den Landtag. K. Friedrich wiinsche , dass ein Zug gegen die Feinde des

Landes beschlossen uud ein Hatiplniann von der Landschaft und ihm bestellt werde. Er brachte

auch eine Abschrift von dem Vcrtrag, clcr mit deni Pangratz geschlossen , vou ihm Bber nichl

gehalten wurde. Es wurden nun aus jedeni Staude 6Ausschiisse gewahlt. Am 4 September wur-

deu diese 24 Ausschiisse iiber eine*n Landtagsschlnss einig , der am 5. Vormittags der Laiul

schaft veilesen wurde , diese deliberirte daruber , Herren ur.d Ritterstand mitsammen . Pialateu-

sland besouders un;l die Stiidte auch besonder6. Nach kurzer Deliberation kamcn die bcyden I, t/

tern Stande zu dem Adel uud der von Wallsee genehmigte inl Nauien des Adels den Vorschlag

der 24 Ausschiisse , der Pirilat von Lilienfeld im Nahmen seines Staudes (doch mit der Aus

nahuie eines Artikels voin Hauptniann , sie wunscliten . dass tler ein staudiscliea Mitglied iiiul

kein Frcmder sey), die Stadte billigten ebenfalls deu Vorschlag. Dnraut wtirdeu die kbiiiglichiu

Commissare beschickt , diesc kamen zu der Landschaft , uud der Graf vou Schaunberg irug ili-

nenimNahmen aller den Beschluss vor. Diese iiahinen den Beschluss in Ueberlegung iuul beatell-

len die Landsehalt auf den 6. September Fruh uud der Graf von Cilli dankte der Lnndsclinft im

Nahnien des Konigs und vcrsprach frcuiidliche Aufnahme riesselben Landtagsbeschlusses, es wurde

beschlosseu, zu Korneuburg sich zu vcrsmnineln . wenn c- zuni Zuge konmien sollte. Der L.ui.l-

tagsbeschlus» war : Es solltc so bald als in.iglitli ein Zug gegeu ilie Landesbeschadigcr (Ungarn)
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Nrn. \m.

2590

2591

2593

2594

2595

2596

-.117

Septemb. 2.

13.

21.

22.

October i.

18.

Novemb 5.

St. Veit in

Karnthen.

Laybach.

Dcrcmb 5.

Bern.

Freyburg.

(s. 1.)

Laybach.

Neustadt.

iinternoninieii «oi.len, imd sie ivollten dazu ihr Mijgli, hstes tiinn. auch ihre Bauero da,u brinl

geu C.albcg ile.i zel.cuteu in dcui lan.i in OesterreicTi niderbnlb .'er Yh« . von der Vbs vnti an

,,die Emis deii ftinfzeheuten vnd im laud ob der Euus dcn zwnntKigisl i-n uuiu") seine ;

Gnnden moge nuch ilire lind .lie Uutertlianen der fieinden Herrscliaften dazu l.ringci

rrste Monath wollen sie (inner oder ausser des Landcs) uuisonst dienen. Sie bilten aber uni

einen Revers wegen des Dienstes ausser Land. Ani liesten «jrt es , »eiin der KSnig selt.st n.it

ins Feld zoge, er soll aber weiligstens sich iu der NShe dessclben aufhalteo („iteiu we.iu

„mau das veld ze lassen (auflosen) wil, ilas seine k. gi.ad die landwcr fiirseth vnd bestell, da-

„niit die huldigung der tcglich hrieg dem land gewert vntl vnderkomen werde, wan solhe hulii

„gung vnd befridung, die gegen ilen veinten gescl eheu , Hein lai.d verderblichen schaden p.in-

„gen" . . . Der Konig niege einen obersten Hauptniaiin bestellen , .... I indess eiue Auzahl Rei.

siger deu Feinden entgegenstellen „dainit iler leglich ktieg M.d s.haden dester paser gewendet
„werde". . . Die Landscbaft wiederholt ihre Bitte wegen iler Mii.izc. wegen Verboths der ungri-

schen Weine iiiul Abschaffung des Aufschlags auf die Ausfuhr dcs bsterrekbischeu Weines. Hit

Annahn.e dieses Bescl.l.isses hatte der Landtag ein Ende.

Kollni-s Anal. Vindobon. II. p. 1365_1374.

K. Friedrich bestiitigt tlie Frcyheiten und Privilcgien des Bcncdiclinerklostcrs St.

Paul i iii Lavanlthale. Geh. II -Arrliiv.

Jorg Lamberger gibt tlem K. Friedrich, der ihm die Pflcge iibcr die Vestcn Olier-

lack, 'Wildenlack und den Thurm dasellist iibergcbcn hat, einen Pflcg-Revers.
„Gehorsain vnd gewertig ze sein, so lanng vutz der hochwirdig fiirst vnd herr. her Johanns,

„bischof ze Freysing, uiein gnediger herr dcn be. antn mcinen allergucdigisten herrn deu romi-

„schen hunig der suinin guldein , die er seinn guaden Bchuldig bcleil.t , nath innhalt ains gelt-

„briefs so sein kuuiglich gnad von den.setben nieim gnedigen lierin von Freysing hat, ganiltz

„vnd enuollen entricl.t vnd beezalt ist , vud der obgiiaut uiein allerguedigister berr der rbniisch

„kuuig niir , nieiun erben oder wer die beuautu vesstn vou viisern we^en iunhat, soll.s zu-

„schreibt". . . K. k. Holkammer-Archiv.

Der Rath zu Bcrn schreibt dem Herzog Albrecht vnn Ocsterreich, in Ansehung des

von ihm fiir 300 Mann verlangten Geleites.

s. Schweizerischer Gesrhichtsfnrsrher VIII. v 1830) p. 1S&.

Otto Marel, den die Bcrner wegen eines Mordes , der nicht vor ihr Foruin gebortc,

verurtheilt hattcn, appellirt an K. Friedrich. Geh. H. -Arrbiv.

K. Friedrich gibt liir sich und K. Ladislaus P. dcr Stadt Enns das Amt, die Maulb,

den Zoll, das Ungelt und das Gcricht daselbst auf 2 Jahre in Bcstand, angefan-

gcn von kiinftigcn YYeihnachten (1450 1451) fiir jahrliche 900Pfund Pfennin".

Geh. H.- Archiv.

hcspricht sich mit dem Grafen Heinrich von Gorz hinsichtlich mehrercr Geldfor-

derungen nnd Besitzungen. v. Urk. Mat. I. Bd. CXLIV. Geh. H.-Archiv.

Friedricli Zenngcr gibt dem K. Friedrich , t!er ihm neuerdings Schloss und Stadt

Giins samint der Hcrrschaft Rechnitz bis auf Widerruf anvertraute, eincn Pflc-
Revers. (Der Brief K. Fricdrichs ist inserirt.)

„Als vnser getrewr Fridreich Zennger vnser phleger zu Giinns , die bemeltn vnser plileg-

„geslosvnd stat Giinns, mitsambt vnserr l.erschaffl Recliuiez von vns in phleg vnd bestanndsweis

„bisher yetz iai vierten jar die sicli auf saand Jnliannstag zu sunewenden sehiristkunftigen ennden,

„verwesetvnd inngehabt vud vns an deu ersteu zwain jaren vierhiindert pl.undt phening vnd an deu

„anndcrn zwainjaren noch achtthundert phundt pheniiig das also zwelfhundert phundt phening brin-

„get schuldig beleibet, daz wir mit demselbeu Zennger ainig wordeu seiu vnd im die obgenanten

„vnser phleg geslos vnd stat Giinns mitsanibt vnserr herscl.afft Rechnitz verrer n.it allen iren zu-

„gehbrungen iu phleg vnd bestanndsweis ingel.en zu uerwesen vnd innzehaben gclasscn vnd emphol-

„hen habeu". . . an denselben 1200 pfuut pfenuing zu samid Jolianustag zu sunewenden schierst-

„kunftigen 800 pfunt pfenning vnd nach demselben sannd Johannstag alle die weil er die vorge-

„nantn vnser phleg geslos vnd stat Gunns mitsambt vnserr hers.hafft Rechnlcz obgemelt von vuseru

„wegen innhat vber sein hbstung vnd darlegen als vorsteet alle jar 400 pfunt pfenuing genngi-

„ger mtinnss . - . ausrichtten beczalen vnd geben sol , vnd wir stillen vnd welleu in in dem er-

„sten jar uach demselben sannd Johannstag davon an merklich vrsach nicht enthausen nocli

„en'seczeu". . . Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich triigt dcni Erzbischof von Salzburg auf , den Beschwerden des Friedrich

Zobelspcrger abzuhelfen.

„vns hat vnser getrewr Fridreich Zobelsperger anbracht ettlich geprechen. so er zu dir vnd

„den deineil maint ze l.aben, als du an der zedel hictinu beelozzen. vernemen wirdest. Begein

„wir an diih u.it tleizz, daz du in vou deinn selbs vnd der dcinn wegcn vmb solh sein gepreci.en

34
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1449.

Decemb. 9. Neusladt.

259S

2599

18.

Ncustadt.

2600

2601

2G02

(s. d.)

1450.

Jiinner 3

20

(s. 1.)

2604

2G05 26.

Neustadt.

(s. 1.)

Neustadt.

Heidelberg,

Neustadt.

„vnclagliafft machest, dauiit wir von ira

„tut vns dein andacht gut geuallen."

bcstatigt, als Vormund K. Ladislaus,

scinen Briidern Leonhard und Si

clagv rumb nicht ngelangt werdn daran

Geh. H.-Arhhiv.

das Vermachtniss , wodurch Veit Stetbaimcr

inon d. Poppenhof, in der Pfarr Hadershofen

untcr der Enns und die >,Ober huben 7.u Weczendorf in Siedniekher (Sirninger)

^pharr gelegen» osterreichischer Lehenschaft , auf den Fall seines Abgangs

vermacht hat. Geh. H.-Archiv.

Schreiben Konigs Carl VII. von Frankreich an den Wigalois Gradner, Rath dcs

Herzogs Sigmuuds, iiber Schuldreste des Letzteren.

v.Urkb. Mat. I.Bd.CXLV. Geh.H-Archiv.

K. Friedricb befiehlt der wiedcr in die osterreichische Pfandschaft kommen sollen

den Stadt Schaffhausen , seinem Bruder Ilerzog Albreeht von Oesterreich zu

huldigen.

„ _ Als ir bei zeiten weilent kaiser Sigmunds von vnserm lieben vettern bertzog 1 Frideri-

„clien seliger gedeclitnuss ausz der pfautschaft des hauses zu Oesterreich getretten vnd cueli

„zum reich gehalltend haml, habt ir darnacli als wir niclit zweiveln, wol vernomen, wie ander

„stet die auch zu deuselben zeiten vnserm liause zu Oesterreich entzogen wordeu seind, wider

„ausz redlichen vnd erberu vrsaclien zu dem hausz von Oesterrich sicli gehalten liand vnd iu

„die pfanntschafft gestannden seind , dcs glaichen euch zu tuude auch geburt. Vnd darumbe so

„gebieten wir euch von rbinischer kuuicllcher uiulit eiustlich vnd vesteuclicli das ir widerunib

„euch halltead zu dem hausz von Oesterrich vud in die pf.inntscliafft widcr tret, vnd ilem lioch-

ugebornen vnserm lieben pruder vnd fiiisten Albrecliteu hertzogen zu Oesterrir.li etc. yetz in

„Swabn vnd Elsass regieruuden lanndsftirsten darauf von vnseru vnd des hauses Oesterrich wegn

uhullden vnd sweren". . . geben zu der Newenstat am mittich nacli sant Thomastag imi weyhen-

„nechten, nach Cristi geburt vierczehenhundert vnd iin fiinfzigisteu, vnd vnsers reichs im zehen-

„den jaren". . . (Vidinius) Geh. H.-Archiv.

befiehlt, dass zu Wollersdorf kein Holz verkauft, sondern dasselbe nach Neustadt

zur Niederlage gebracht werde. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich ersucht die Herren von Wien, Marlha Elblin , die aus dem Hieronimi-

terinuen- Kloster daselbst gegangen , und desshalb vonWien war verbannt wor-

den , wieder zu Gnaden aufzunehmen.
„Als ir Marthau Elblin , die aus dciu kloster zu sannd Jeronimus zu Wienn gegangen ist,

„in ewrer pessruug gehabt, vnd ir die stat zu Wienn verpoten habt". . .

Hormayrs Gesch. v. Wien. H. p. 106,

Jorg Manygel sendet dem K. Friedrich den Sitz zu Oberndorf und den Zehent zu

Freyling in Offtheringer Pfarr, it. einen Hof und einen Acker bey sMarichtrenkch

in Herisinger (Horschinger) pfarr" auf, die Ulrich Zeller, sein Eidam, von ibm

gekauft hat. Geh. H.-Archiv.

Ileinrich von Gera, der jiingere, Sigmund vonEbersdorf, obrister Kaminerer und Hub-

meister in Osterreich und Reinprecht von Ebersdorf, stellen dcm K. Fricdricb,

als Vorinund K. Ladislaus einen Revers aus, dass sie ihm , wenn Raiufalt von

Cluks ohne Erben stiirbe und sie seiner Leben habhait wiirden , dcn dritten

Theil der Giiter iiberlassen wollen. Gch. H.-Archiv.

Ilerzog Albrecht von Oesterreich, Markgraf Albrecht von Brandenburg, Markgraf

Jacob von Baden und Graf Ulricb von Wirtemberg scbliessen ein Hiilfsbiindni-s.

v. Anbang. Geh. H. -Archiv.

K. Fiiedrich verleiht dem Frauenkloster zu Mernberg die Mauthfreyheit und eigene

Gerichtsbarkeit.

„ Von erst, daz sy vou allen ireu ziiiswciu , pauwein ,
getraid viul aiuleni irn nuczen nu

„hinfur inktinftigen zeiteu weun vnd aHorft sy die zu irm goczhaws vud irer bcbausung zu ireu

„vud desselbcn irs goczhaws notdurfteu fiirii lasseu kaiu mautt czol noch wegrecht geben nocli

„der yemand ze geben phlichtig sein snllen. Item daz ir anwelt vnd ambtleut an irer stat, all

„des egeuaiitten goczhaus giiter vud grunt ze stifften vud ze storn haben in allen den recltten.
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Nro

2C15

26liS

2617

2R18

2620

2G21

2682

24.

•21.

24.

Baden.

(s. 1.)

24.

(-29.)

May 1.

Roussillon.

Neustadt.

Ncustadt.

K. Friedrich verleiht dera Wolfgang von Walsee den Blutbann in seinen Gericliten,

ioch mit Vorbehalt der osterreichischen Landesherrlichkeit. Geh. H.-Archiv.

todtet und vernichtet einen Gegenbrief der von Walsce, wegen Vcrschreibung des

Schlosses Wechseneck, der bey Wiederabtretung des Schlosses nicht zuin Vor-

schcin gekomiuen ist.

„ _ Als weilent Ernst, hertzog lu Oesterreicli vud zu Steir etc. vnser vater lubleicher ge

„(lechtiius vnserii lieben getreweu Reiuprechteu vou Walssee dem eltern vnd Rei.iprechten von

„Wallsee seiiiem suil das geslos Wecliseuegk niit seiuer zugehuruiig in leihgedingweis zu ii

„baider lebteg verschribu hett , nach laut der brief, so bj darumb gehabt ii.il.cn, das vns aber

„mit seiner zugehorung init tod vud abgang weileut Ret.ipreclits von Walssee. so uewlicli

„verschaiden ist , widerumb ist ledig worden. des vus danu vuscr lieben getrewen Wolfgang

„Walssee vnser rat vnd Relnprecht vou Walssee seiu bruder des obgeuanten Reinprechts vo.i

„von Walssee suu yetz abgetrcteu vnd dabey die brief, so sy daruber habeo gehabt , zu vnsern

„hauudeu geantwurt habeu, vnd wir aber aineu gegeubrief vou desselbcu gesloss wegen voa

„iren eeu vnd vater habeu, der diczmale nicht bey weg ist, daz wlr dciiselben brief tdtten vml

„vernichlen wisseutlich niit dein brief". . . Geh. H.-Archiv.

Herzog Albrecht von Oesterreich schickt den Biirgern der Stadt Schaffhausen einen

Absagebrief, weil sie Reynaw, Schloss Laufen und auch der Witwe Kudolphs

von Sulz das Schloss Palm mit Gewalt genonimen und besagte Griifinn nach

Schaffhausen abgefiihret haben.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXLVH. Geh. H.-Archiv.

Mark<*raf Jacob von Baden, Albrecht Markgraf von Brandenburg, Graf Ulrich ton

Wirtemberg, Balthasar von Weisspriach , Heinrich von Lamberg , Oswalt Graf

zu Tierstain u. a. schicken der Stadt Schaffhausen einen Absagebrief. „it. Appel

von Aufsass, Wilhelm von Welsperg, Ulrich von Windekg u. s. w.

Geh. H.-Archiv.

Gotthard und Friedrich von Wolkenstein, Christoph von Wart, Peter von Hard

und Conrad Racz schicken. als Ilelfcr Herzogs Albrecht von Oesterreich, der

Stadt Schaffhausen einen Fehdcbrief, it. die Stadtc Freyburg im Breisgau-Ml

lingen. (19 Stucke.) Geh. H. - Archiv.

Herzog Albrecht von Oesterreich schickt der Stadt Uliu einen Fehdebrief.

Liinig. VII. p. 232.

Mehrerc der obbenannten und Andere schicken der Stadt Ulm Fehdebriefe, als Hel-

fer de9 Herzogs Albrecht von Oesterreich, der derselben Stadt abgesagt hat.

CZB. Walthasar von Weyspriach , Heinrich vonLamberg, Cristoff von Wollfsaw , During

von Hallwilr Ritter , Marschalh llugg von Landemberg vou Griffensee , Haiins von Hallwilr . Pe-

ter von Morsperg Ritter, Stadt Endingen imBreissgau, Heiniaiin von Zebingcn, Oswald Graf zu

Tiernstain, Stadt Freyburg im Breisgau u. s. w. (11 Stucke.) Geh. H-Archiv.

K. Karl von Frankreich verspricht deiu Herzog Sigmund von Oesterreich, einige

Abgeordnete nach Constanz zu senden, um ihn mit den Schweizern auszugleichen.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CXLVl. b. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich tragt dem Abte Gottfried von Neustadt (Abbati monasterii SS. Tri-

„nitatis Nouecivitatis Salzb. dioc. nostre nove fundatiunis") auf, dem Woifgang
von Starhemberg ein Beneficium zu ertlieilen, uach seiner Vollmacht voiu apo-

stolischen Stuhle.

„ cum igitnr ad singulas collatioties uiiorutncumque collatorum seu collatricuin iu terris

„et dominiis nostris hereditariis consisteutes, nonuiillas personas ydoueas iioniiiiandi , apostolico

„cx indulto nobis specialiter coucesso , tibique iuter alios ad huiusmodi nostraiu iioiuiiiationem,

,,beueficia sub huismodi collationibus vacautia . scu vacatura, reservandi , inliibendi. conferendi

desuper confectis plenius continetur et ha-el pt iileudi litter sinli.lia, protit

„betur, lacieudi in solidutii aucloritas competere dinoscatur. Iiinc est". . . Archiv zn Riedegg.

bestatigt die Lehen der llerrn Heinrich und Hanns zu Flcckcnstein , welche etets

Reichslehen blcibcn sollcn.

„ — Die obem vogtey vnd hohengericht zu Surburg, Kotzciiliausen, Nider Ru.leru, Eberbaclt,

„VVititzeubach vnd m Krautweiler". . . Mit den Rcchtett , dass sy (iber das plut zu richten ba-

„beii solleu vtnl miigeu, auch dass sy die wildpeuue vnd vischereycu zu Fleckcnstain, Sultz vnd

.Rudem gehbrennd . . . (habeil sollen). Kulpis, p. 42, it. p. 261 it. Liinig.
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Nro.

2625

8686

2629

2630

2631

2632

15.

Junv 1.

2634

2636 20.

Neustadt.

aput!

Lezigiiiacum.

Ncustadt

Innsbruck.

(. I)

:(«. 1.)

(8.1.)

Ncustadt.

(s. 1.)

Pesth.

Neustadt.

gestattct dcm Heinrich Ilerrn von Flcckenstein . das Schloss Su!z in eine Stadt zu

verwandeln und 7.11 beiestigen , welche Erlaubniss schon seine Vorfahren gehabt.

Kulpis. j>. 43. it. p. 262 it. Liinig.

K. Carl von Frankreirh schreibt an Herzog Sigmund vnn Oesterreich, dass wegen
diingender Beschiitzung des Konigreiches dic Erffillang seines Ansuchcns bis

nach Allerhciligen vcrschoben werden* inussc. Geh. H.-Archiv.

K Fricdrich befiehlt demErasmusMalczkasrh, auf Ersnchen des Jorg vnn Ekcharcz-

aw, die Hulden des Spitals zu Sitzendorf, welchc Otto's von Meissau und

Hannscn des Lader Stiftung sind , ungeirrct und unbekumiiiert zu lassen, oder

vor ihm (dem Konig) sein llcclil zu erweisen. Archiv zu Riedegg.

Herzog Sigmund von Oestereich schreibt an Ilerzog Ludwig von Savoyen, dass die

von Frevburg im Uchtland, die unter seiner Kothniassigkeit stehen , sich ohnc

sein Yorwissen in eine Kechstssache einzuhisscn, nicht befngt seyen, mithin

soll er bey ihiu seine i orderung anbringcn und icrltandeln.

v. Urkli. Mat. I. Kd. CXLVIII. Geh. H.-Archiv.

Giaf Heinrich von Fiirstenberg, Landgraf iiu liaar, Herr zu Husen und im Kinlz

gcntale, schickt der Stadt Schaffhausen , die 111 it Herzog Albrecht von Oesier

reich in Fehde steht, einen Absagebrief ; unterschrieucn. sind seine Diener nnd

Knechte. Geh. H. - Archiv.

Hanns Krabatli sendct dem K. Friedrich eine dem Edlen Jiirg Galsperger verkaufte

Hube in Ennsdorf auf, 1'farre St. Valentin. Geh. H. -Archiv.

Wolfgang Perkhaimer zu Ebelsperg sendet dem K. Friedrich das Leutgebenhjus zu

Perkhaim it. ein Lehen daselbst am Ort, it. cin Lchen zu Alhartting, genannt

das Raidelgut, alle in Leondinger Pfarr auf, so er Hannsen Sparsgut verkauft

hat, anstatt seines Vettcrs Hanns 1'erkhaimer , dessen Lehenstrager er war.

Geh. H.-Archiv.

Kraft v. Hohenloh stellt fiir sich und seinen Brnder Albrecht dem R. Friedrich einen

Rcvers aus , dass sie von den ihnen verliehenen Graf- und Herrschaften Czie

genhcim und Nydde dic Hiilfte schiitzen lassen und denGeldbetrag ihm (Kiinig)

cntricliten wollen. It. wollen sie die Kanzlcygebuhrcn entrichten.

v. Anhang. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich befiehlt allen geistlichen Ciimmunen
,
Edlen und Rittern des Landes ob

der Enns, das sie dic Biirger der Sliidte des Landes und dercn Holden aui' dem
Landc in ihrer von seinen Vorfahren erhaltenenSteuerfreylieit niclit irren sollen.

„mis Imbeot furbracht vnser stet geniaintlich daselbs ob der Enns, wie ir vou in vud iren

„bolJeii vnd guteru die sy auf dem laund vud von ew ze lehen oder lust habeut, von vogtey

„vnd anderr sach wegen, sunder stewer wider ir gnadenbricf so sy vou vnsern voruordern lano-

„desfursten in Oesterreich loblicher gedechtnuss, vnd die wir in bestei haben, ze haben vnd die-

„sc!uen ir holden darumb ze pliennten uiainet, des sy sich beswert bedunkhen, naclideoi vud ay

„vus all ii hab vud giiler, liguud vnd varuud , wo sy die baben iu vnsern steten jerlich ver-

„stewren". . . Archiv zu Euns. Archiv zuVVels.

Herzog Albrecht von Oesterreich , Herzog Otto von Bayern, die Markgrafen Jo-

hann und Albrecht von Brandenburg , Markgraf Jacob von Baden, die Grafen

Ludwig und Ulricii von Wiirtemberg und der Bischof Anton von Bamberg sclilies-

6en ein Biindniss zur Herhaltung des Fricdens auf 4 Jalire.

v.Urkb. Mat. I. Bd. CXLIX. Geh. H. - Archiv.

Der Slattlialter und die Stiinde von Ungarn sclireiben dem Papst Nicolaus V. und

beklagen sich iiber K. Friedrich wegen Vorenlhaltung der Reichskrone und des

jungen Kiinigs 11. s. w. Joh. de Zredna. Ep. 67. !iev Scliwandtner SS. II. 89

K. Friedrich bestatigt der Karthause Aggsbach die von Kaspar VViesendorfer und des-

sen Hausfrau geschcnkten 4 Hauser zu Aggsbach und ein Holz am Diirnbeig,

und macht sie aus osterreicliischen Lehen zu freyen Eigen.

„ _ voran got dcm allmechtigen zu lob vud auch das wir des gotzdiensts. der in demselben

„gotzhaws teglith volbraclit wirdet, tailhafftig wcrden". . .

(„ _ vier bchauste guter der zway gestifft, vnd zway vugestilTt vnd auch daselbs zu Acl ls -

„pach gelegen . . . vnJ der gestiltten yedes acht pheniliug vud der vugestitllcii yedes secli.



270 K. FriedricllIV. 22. Jurry_7. September 1450.

Nro. 1450.

Jiiav 22. BainliiM^

Neustadt,

26*0

Ex civitate

Ulixiboneusi

Julyi7.

Ncustailt.

2644

26i5

2616

26 '»S

2619

Sept.

IV 1.1

„pheniiing jerlicli (dienen) vnd ain liolcz gelegen am Diirrnperg. dauou uian auch jerlich aclit

„phenning dient vnserr lehenschafft vnsers fiirstentums Oesterreich". . . Geh. H.-Archiv.

Herzog Albrecht von Oestcrreich untl <lie Stadt SchalTliausen taiilingen wegen des

Stadtchens Rynaw und des Schlosses Palm ; die Entscheidung der Sache wird

auf einen andern Tag verschoben und indessen ein Stillstand der Feindscligkei-

ten fastgesetzt. v. Urkb. Mat. I. Bd. CL. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich gibt, als Vormund K. Ladislaus, den osterreichischen Grafen, Herren,

Rittern und Knechten einen Schadlosbrief , in Ansehung des Zugs ausser Land
auf ihre Kosten (im ersten Monath).

v. Urkb. Mat. I. Bd. CLI. Geh. H. - Archiv.

gibt fiir sich und K. Ladislaus dem Ulrich Eyzinger von Eyzing einen Schadlosbrief

wegen des Feldzuges in Ungarn.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLII. Geh. H.-Archiv.

verleiht, als Vormund K. Ladislaus, dera Lienhart Walthawser die jjRewtwiese"
,
ge-

legen in der Pfarre Sachsen (in Oberbsterreich) osterreichischer Lehenschaft,

deren eine Halfte er schon friiher zu Lehen hatte und deren andere Halfte er

nun von Kristan im Erlach gekauft hat. Archiv zu Grein.

K. Alphons von Portugal bevollniachligt den Jobann Ferdinand de Silveyra, zwi-

schen seiner Schwester der Prinzessinn Eleonore und K. Friedrich eine Heirath

zu stiften und nach Gutbefinden das Heirathgut zu bestimmen.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLIH. Geh.H.-Archiv.

Susanna, Witwe des Georg von Laymbach, ersucht K. Friedrich, den von ihrem

Manne sel. ihr vermachten Sitz zu Tuedach und andere osterreichische Lehens-

giiter ihrera Sohne Hanns Pirchinger als Lehentrager zu verleihen.

Geh. H. -Archiv.

K. Friedrich und Churfiirst Friedrich von Sachsen treffen eine Heirathsabrednng

zwischen der Prinzessinn Elisabcth, Tochter des sel K. Albrechts II. und dem
Sohne des Chnrfiirsten Friedrich.

v. Urknndenb. Mat. I. Bd. CLIV. Geh. H. -Archiv.

schliesst mit dem Chnrfiirsten Friedrieh von Sachsen ein Biiudniss.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLV. Geh. H- Arohiv

nimrat den Friedrich Wnrmbrand unter scine Ministerialen auf und in besondern

Schutz. (Wurmbrand.) Coll. geneal p. o'i.

befiehlt der Stadt Linz, von dem Bestandgeld der dortigen Aemter dem konigl. Rath

Hanns Ungnad 432 ungrische Gulden auszurichten.

„vierhundert vnd zweinvnddreissig guldein
, guter gewegner , vnger vnd ducatn , vnd drey

„scliilling sechs phenning, oder fiir yeden guldein der swartzen Wienner miinss die gib vnd geb

„ist siben schilling vnd iwelff phenning oder ob dieselb miinnss verrufiVvnd aiu newe miinns

«aufgeworffen wurd, derseibn neweu iBiinnss ftir yeden guldein souil alsdann gesetzt vnd gcord-

„net wirdet, fiirderlich vnd vor allen anndem vnsern geschefftn , die wir darauf getan liaben
,

„oder villeicht hinfiir wir oder yemand von viisern wegn. tun wurdn, ausriclitet vnd gebet, wan

„er die tu notdurfftn des velds, so yctz wider Pangretzen von Galitz vnd sein hellfer gehall-

„ten wirdet, berait dargeliehn hat". . . Geh. H.-Archiv.

verleiht, als Vormund K. Ladislaus , dein Stepban Eysner die ^Leyten niit holcz an

„dem Hohenekg in der herrschafft Steir gelegen, die an des von Freysing forst

^stosset zu AVaydboven auf der \bs, die jerlich ins vrbar (von Steyr) 60 Pfen-

„ning dient." Archiv zu Waidhofen.

Die Machtbothen Herzogs Sigmund von Oesterreich und der Stadt Bern schliessen

nnd vermitteln cinen Vertrag zwischen der Stadt Freyburg ira Uechtland und

den dazu gehorigen Diirfern. Geh. H. -Archiv.

Agncs, Tochter des Friedrich Fritzendorfer sel. (und Witwe des Hanns Rayd sen-

det dem K. Friedrich etliche Zehende zu Neuhakkcn und Rachan auf.

„_ltem zu Newhakken in Mewslinger pharr gelegn auf zehen gannczn lehen vndauf ainer

„hofstat allen getraidzehennt grossen vnd klain ze veld vnd ze dorf vnd daselbs auf ainem hof

„vnd auf dcm Ebishof drittail zchennt ze veld vud zuRachaw auf zwain lehen gannczen zehennt

„vud das ist alles lehn von dem fiirstentumb Oesterreich. Dieselhn hab ith vermacht meioer
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2650

2651

2653

265"

1450.

Sept. 23.

26.

Octoberl2.

Novemb. 4.

2659

2660

19.

2661 Decemb. 6.

2662

Neustndt.

Prcssbur

Neustadt

(8.!I0

Neustadl.

„licbn swesster Knthrein der FriczesdorlTcrinn wcillent Petreins des Hager selign witib vud irn

„tochttern Cristcin, Barbara. Scolastica, Elsbeten vnd VVenndlein meinen liebn miieincn".

Gen. H.-Archiv.

K. Fricdrich bestaligt nlle Freyhciten und Privilegien des Klostcrs Bebenhausen,
Besold, Monument. Wurtcnb. p. 236.

verleiht, als Vorinund K. Ladislaus, dcn Biirgern zu «Waydhouen auf der Vbs» auf
ihre Bitte die Freyheit, einen Jabrmarkt „auf den niigsten suntag nach Sand
„Jacobstag im snidt 14 tag vor und 14 tag hcrnach niit fiirstlicher freyun» zu
«halten.» Archiv zu Waidhofen.

iiberlasst, fiir sich und K. Ladislaus
, der Stadt Linz das Ungelt daselbst und im

Wecbsnberger Landgericht auf weitere SJahre in Bestand. (v. Weihnachten 1450
bis VVeihn. 1452) um jahrliehc 700 Pfund Pfenning. Geh. H.-Archiv.

verpfandet, fur sich und K. Ladislaus, dem Jorg Sewsenecker, k. Kath, Iebensiang-

lich pflegweis das Schloss Persenpewg fiir 1000 Pfund Pfenning, die nach sei-

nem Tode bey dcr Ablbsung seinen Erben ausgezahlt wcrden sollen.

Geh. II. - Archiv.
schliesst init dem Johann von Hunyad einen Vergleich ab ; ersterer bleibt Vorinund

K. Ladislaus bis zum 18. Jahre desselben, und bis dorlhin im Besitz der un»ri

schen Scliliisser, Hunyad indcssen Gubernator in Ungarn, beyde Theile sa^en

sich wechselseilige Hiilfe zu. v. Kurz's K. Friedrich IV. I. p.258. Gch. H.-A-rchiv.

Ladislav von Gara stellt einen Hevers aus, dass er widcr K. Friedricb, der ihn au<

der Gefangenschaft freygelassen und ihm das Schloss Tiieben zuriick gegebeu
hat, niemahls etwas unternehmen werde.

v. Urkb.Mat. I. Bd.CLVlII. Geh. H.-Archiv.

Hermann und Johann Gebruder, Grafen von Montfort, venuachen , im Falle sie

ohne mannliche Erben abgingen, dem K. Friedrich und seinen Erben ihre Giiter.

v. Urkb. Mat.I. Bd. CLIX. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrichbestatigt den vom GrafenFriedrich von Cilli in der Streitsache zwischcn
Grafen Heinrich von Gorz und Engelhard Auersperger gefiillten Spruch.

„Das aufheut fiir den edeln graf Johansen von Schawnberg, dou wir in der sach au vnscr

„stat zu richter gescczt haben, beder obgeiuelter teil anwelt koinen scin...

K. k. Hofkammer-Arcliiv.

Graf Joliann zu Schawnberg stcllt dem K. Friedricb, der ihm die Landeshauptmann-
schaft ob der Enns niit dem Schlossc Linz anvertraute, einen Dienst-Revers aus.

Geh. H.-Arcbiv.
Michael, Burggraf von Maydburg, Graf zu Hardegk und dcs Reichs etc. Hofrichter,

erkliirt einen von K. Friedrich ihm wegen seines Zuges gegen Pangracz von
Galicz in Ungarn gegebenen Schadlosbrief , der sich nicbt mehr vorgefunden,
fiir ungiiltig und kraftlos, da er fiir seine Forderungen Geniige erhalten hat.

Geh. H. - Archiv.

Jorg Sewsenegker stellt dem K. Friedrich, der ihm, als Vormund K. Ladislaus, das

Landgericht, welches weil. Jiirg Scheckch vom K. Albrecbt II. sel. in Leibge-

dingsweise iunebatte, mit Ausnahme des Gerichts im Markte Melk lebenslang-

lich anvertraut hatte, einen Pfleg-Kevers aus.

„— Doch aiisgenonien das gcricht iu dem markcht zu Melkch mit seiner zugehbrung das

„sein geuad deni ersamen geistlichen herreu dem abbt vnd gotzhaws daselbs zu Melkch nach

„lawt seiner genadeu brieff so sy von im darumb habcn gegebeu". . . Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich trifftniit VVolfgan^ und Reinprecht von VValsee eine Uebereinkunft hin-

sichtlich mehrerer Giiter und Forderungen.

v. Urk. Mat. I. Bd. CLX. Geh. II.-Archiv.

gibt den Biirgern der Stadt Zwettel das Stadtgericht und Ungelt daselbst auf 2 Jahre
fiir jiihrliche 150 Pfund Pfenning in Bestand, von kiinftigen Weihnachten ange-

fangen. Geh. H. -Archiv.

liisst mit Oswald Eyzinger cine Abrechnunfr wegen seiner Burghut zuDrosendorl

und anderer Forderungen treffen. v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXII, Geh. H.-Archiv.
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\r 1450.

2664 Decemb.25.
(18.?)

30.

Neustadt.

•266?

2663

( s. d. )

1451.

Jiinner 3.

(s. 1. )

2671

2672

26/3

Neastadt.

erhebt ilen Jacob de Hornes und seinc Erben in den Grafenstand.

Miraeus. Opp. Dipl. I. 785.

Papst Nicoluus \. verleiht motu proprio dein Herzog Albrecht von Ocsterreicli

die Gnade , 20 Beneficien bey Domstiftern und Collegiatkirchen vcrgeben zu
diirfen und ernennt den Abt von St. Blasien zu seinem Bevollmachtigten, dar-

fiber zu wachen, dass II. Albrecht nicht gehindert werde an seineniErnennunn-s-

rechte.

(„ _infra Maguntinensem et Bisuntinam provincias". . .) Gerbert, hist. sylvae nigrae III. p. 361.

beauftragt den Bischof von Eichstadt und den Abt vonSt. Buprecht im Schnarzwald
wie auch den Propst zu Basel, zur Einrichtung und Anordnung in dem vom Her-
zog Albrecht von Oesterrcich zu stiftenden Kloster das Nothige fiirzukehren.

v. Urkb. Mat. I. Bd. Nr. CLXIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich versprieht dem Heinrich vonGera, Sigmund undBeinpert vonEberstorff

die Anwartschaft auf gewisse bohmisehe Lehensgiiter, die Beinfeld von Clugks
inne hat. (Wurmbrand.) Collect. geneal. p. 148.

erlaubt dem Edlen Walther von Zebing, seinem Bathe und seinem Sohne Thoraas,

das Wapen der Grafschaft Bernstein, die er ihm geschenkt hatte, zu fiihren.

(Wurmbr.) Collect. gencal. p. 54.

hestatigt die zwischen den Gebriidern Johann und Adolph, Herzogen von Cleve ge-

gemachte Erbschaftstheilung.

Teschenmacher. Annal. Clivens. in Codex. Dipl. p. 106

indigere noverint refor-

procurent que pro re-

essaria videbttntiir, seu

Geh. H.-Archiv.

Papst Nicolans V. erlaubt dem K. Friedrich , das Minoritenkloster zn Nenstadt un-

tersuchen und reformiren zu lassen.

„ _ Qnia celsitudo tua, ut accepimus gerit in desiileriis suis, ut conventus ordinis fratrum

„minoriim Novecivitatis Salcieburgensis diOcesis de laxivioris vite deformitate que inter eos

„diutius inolevit ad discipline et observantie regularium dicti ordinis semitam salubiiter reduca-

„tur, quodque inibi honestas refloreat virtutum plantaria per bonorum operum studia et sanc-

„timonie merita plus solito cxubcreut ac divinus cultus in eadem decentius angeatur. Nos lau-

„dabile devotionis tue propositum in domino plnrimuni commendantes ac devotioius tue prcci.

„bus grato concurrentes assensu celsitudini tue tenore presentium concediinus facultatem, ali-

„quos probatos et exemplaris vite viros dicti ordinis deputandi et assumendi qui domum pre-

pdictam personaliter acceilentes, ac solum deum pre oculis habentes eandem domum visitare

„illamque in capite et in membris, in omnibus que reformationis officio

„mare ceteraque facere eradicare edificare plautare disponere et exequ

„forniatione ac divini cultus augmento et manutentione tibi et eis ne

„etiam qnomodolibet oporttina.

K. Friedrich verleiht dem Biidiger von Starhemberg nnd seinen Sohnen Riidiger

und Matthias den Blutbann auf ihren Giitern. Archiv zu Riedegg.

gibt dem Heinrich Czengerlein, Biirger zu Linz, dic kleine Mauth zu Linz auf 3

Jahre in Bestand, fiir jahrliche 32 Pfund Pfenning.

„ bringet die sunt der benantn dreyr jar sechsvnilnewntzig pltundt phenning , der sy vns

„iu den vier quottembern yeds vorgemeltn jars als sitlich vnd gewonillich ist, richtea vud wern,

„vnd den armcn letiten so auf dieselbeu mautt gestilft seinn ztt der obgenantn sum phenning

„teglich ir speis vnd notdurfTt als von alter ist herkonieu, geben sullen an geuerde". .

Geh. H.-Archiv.

sBruder Hanns von Bomersshaym , Lanndt-Commotor in Osterreich Stcyr Kcrnden

„vnd Krayn, Bruder Wilhelm Swingkrcys haws- coinniotor zu Wyenn und Bru

sder Michel Clingenfels hawscommotor zu der Newnstatt" verkaufen iiu Nah-

nien der ganzen jjBoley des h. teutschen ordens" dem K. Friedrich, etliche

Stiicke die zu ihrcm Hause zu Neustadt gehorcn, uin 500 Pfund Pfcnning.

„vnser vnd vnsers hawsz iu der Newnstatt ettlich zugehorniig, nemlich tly hofmarcli daran

„rurend gnant der zygelkeler vnd den gemawiten stock dabey , dariiin vnser sclieukstuben ge-

„weseu ist, als das mit mawrn vmb vutl vnib begrilfen ist , vnc/n au vnscr presz zu ainer vnd

„iu der andern seitn an seincr kunigclichen gnadcn pawmgaittn gelegen vnib fiiuflinndert phund
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Nro. 1451.

2674

26/5

Janner 29.
j

Neustadt.

Februar 7.

2679

2680

2681

2682

Venedig.

(8 1.)

Neustadt.

Wien.

„hafnia

gnaden gant/. nusgericht vnd be/.ilt s

nad auf derseliien hofmarch vo.i dem I

er pawen, vud dy fenster an demselben

lien, vermachen vnd das holle darzwis

n , vmb vnd vnib ledigclich vud freili,

meii damit schalTen sull vnd niag". . .

p
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1451.

26S7

Neustadt.

Salzburfi

Neustadt.

26S9

2691

llum.

Neustadt.

„berg gehoren, zelieut plilichtig sey 2e gehen, der in nu drew jar vorgehalten vnd nicht ge-

„raicht sey worden, des sy sich beswert beduncken". . . Geh. H.-Archiv.

ertheilt den bohmischen Standen, welche durch den Ernst Lestowitz melden liessen,

dass sie eine Bothschaft schicken wollten, in Betreff des K. Ladislaus und des

Landes, zur Antwort, wenn sie kiinftig einen Landtag halten wiirden, mochten
sie es ihm 2 Monathe zuvor zu wissen machen.

„so wil sein kuniglich gnad sein potschafft darczu senden , vnd der lantschafft da ain ant

„wurt auf solich ewr anbringen vnd werbuug tun." Kollar-s Anal. Vindob. II. p. 1375.

Erzbischof Friedrich von Salzburg und Bischof Sylvester von Chiemsee vennitteln

mit den Anwalden des Cardinals Nicolaus de Cusa eine Uebereinkunft , vermbg
welcher der Letztere verspricht, falls er zum Bisthum Brixen kiiiue, gegen

den Herzog sich so wie seine Vorfahren zu verhalten und des Stiftes Schlbs

ser mit annehmlichen Leuten zu besetzen.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXVI. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich verleiht dein Alexander von Gonzaga (Sohn des Markgrafen von Man-
tua, Johann Franz von Gonzaga) und seinen Erben verschiedene ererbte Be-

sitzungen (Gebieth von Brescia), welche sein Vater und er einst vom Herzoge

Philipp Maria von Mailand zu Lehen hatten.

„ per obitum praefati ducis Mediolani quo ad supcrioritatem et ius investifurae devoluta."

Duraout III. 1. p. 185.

verleiht dem Hanns Rorbacher, seinem Kammerer und Pfleger zu Weytenegk , und

Leopold Holczler, seinem Kammerer, den Sitz zu Kirchberg, der durch Abgang
des Sohnes des Thomds Baumgartingcr erledigt ist und andere Stiicke.

„_von erst der sicz zu Kirchperg mitsambt, dem pawhof vnd der vUchwaid vnder dem

„Rotelpuch, auf der Rotel daselbs vncz in das wasser genant die Eger , it. ain huben zu Atnang

,,vnd drew gutel daselbs, it. der halb hof zu Achperg vud ganntzer zehent daselbs , it. ain gut

„zu Nidernpuhelspach in Atnaugerpharr gelegen , it. ain gut zu Oboltshaim vnd ain gutlein zu

„Aw in dem wald, it. den zehent auf den heinachgenaiitii giitern , von erst auf drein bden, vnd

„auf dem Tanperg, auf aim hof zu Achaim, auf drein giitlein zu Obernstras, it. auf den dorfferu

„Althshaim vnd Moshaim vnd auf zwain hewscrn zu Pirchech, it. auf aim haws zu Hofsteten vnd

„auf aiu haws auf dem Herbeg, it. auf dreiu gutern zu Tuffelhaim , auf drein gtitern zu Aim-

verting, auf der Pechhuben vnd auf aim hof zu Rotelhaim, genant der Maierhof, it. auf dem dorff

„zu Aich, auf dem hof zu Oberndorff, auf dem Aichgut daselbs vnd auf dem hof zu Perkhaim

„vnd ganczen zehent zu Winckel, it. vnd deu zehent auf den hernachgeschribeu stiicken vnd

„gutern, it. auf dem Kersperg auf dem hof zu Loch vntl auf fiinf hewsern in dem dorff zu Ni-

„dernkriech, it. ain zehenthaws dacz dem Schober auf der Leithen , auf 5 hewsern zu Wank-

„chaim, it. auf 3 hewseru zu Preisiug , auf 3 giitern zu Hueb , auf 3 hewsern zu obern Regaw

„vnd zwaytail zehents auf 2 hewsern daselbs , it. zehen emer wein zu Nidern Amstorff, it. den

„zehent auf deni Gerhorf vnd auf 4 hewsern in dem dorfflein zu sannd Gilgen, it. den klain ze-

„hent in dem pharrhof vnd auf ainer pewnt daselbs, it. aber auf den hernachgeschriben hewscrn

„den zehent, von erst auf 6 zehenhewsern zu Wufing auf 2 hewsern zu Getzing, auf aim haws

„dacz den Micheln auf dem perg, auf <t hewsem zu Seyringen, auf 3 hewsern zu Weigenshaim

„vnd auf aim zehenthaws auf dem Ainoltsperg daselbs, vnd den zehent zu Snetzing, it. den ze-

„hent auf aim giitlein zu Hettenperg vnd ain viertailzehent auf aim gutlein zu Haidach". • .

Geh. H.-Archiv.

Papst Nicolaus V. ertheilt dera K. Friedrich verschiedene Privilegien.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXVII. Geh. H. Archiv.

K.Friedrichverleihtdem Carl v. Rattaw den Hof zuMittichen im Griesbacher Gericht und

den Zehend vor dem Wald gelegen, Ssterreinhischcr Lehenschaft. Gch. H.-Archiv.

willigt, als Vormund K. Ladislaus , ein, dass Hanns von Starheraberg, k. Rath, seine

Hausfrau Agnes (Tochter des Jorg von Puchaim, ObristenTruchsesses in Oester-

Teich undk. Bathes) hinsichtlich ihrer Heimsteuer per 1000 Pfund und Widerle

gung per 1500 Pfund Pfenninge als Satz auf folgende Giiter und Zeliende oster

reichischer Lehenschaft verweise :

„von erst tlas dorff Ottenslag, it. das dorff Lanugeuzwetel vnd 1 mul genant die Himelstutzen

„dabey, it. das dorff Walichslag, it. 1 gut im Welichlein vud 1 gut in Draperg dabey, it. 3 gii-

„ter im Perg, it. 1 hof 5 guter vud 1 uiul im Schawrslag vud auf den obgenanten 3 dorffem,

„hof mul vndgiiterii 2 tail zehent grossen vnd kleinen, it. deu Speiselhof, it. 1 gut zum Peslei,

„it. 2 giiter zu Peming, it. 1 hof vnd 2 hofstet zu Steinring , it. 1 hof zu Milterhaim. it. die

,. lUmelmul. it. 1 gut am Grillenperg, it. 1 gut im Rewt, it- 1 gut zu Pawmgarten , it. 1 gut ain
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1451.

April 5.

Mav 16.

2696

2698

2699

„Stedelein , it. 1 gut iu Sichenrewt vnd 1 gnt tum Lug , auagenomen das drittail zehents aul
„ilein tlorff im Walichslag auf dem gnt ini Welichleiu vnd Dreperg dabey, das von dem stift zu
„Passau /i, Lelien riihit." Archiv zu Riedetk.

verpfiindet, als Vtiriminil K. Ladislaus, dem Bernhard Mitterndorfer und seinein
Sohne Stephan, gegen Abtretung der Veete und Stadt Giins und Veste Rechnilz
die Veste uiitl Sladt Marchegk 1'iir 3000 ungrische und Ducaten Gulden und 300
Pfund Pfenning Pfandschilling.

„_ Als mir Stephan dcm Mittermlorffer der allerdurchleuchtigist fiirst . . . her Fridreicli

„. . . die vest vud stat Giinus vnd Rechnitz in Vngern gelegen mit iren ziigelioi-ungen, vnn mei-
„ner diust vnd ettlichs darlegen wegen, so ich in des lannds Oesterreich dinsten vnd notdurfften .e.

„tnn, gelien, vnd niir vnd meilien erbeu drewtausent guldein vnger vnd ducaten vnd drewhun-
„dert plmnt pheuning darauf verschriben hatte, der ich aber nach seiner gnaden bcgem wider-
„vnib abgetreteu liab. Da entgegen seiu kuniglich gnad, als vormund vnseis gnedigen herrn ku-
„nig Lasslaws vns die vest vnd stat Marchegk mit nllen zugehorungen vnd dem v°ngelt der da-
„selbshiu gen Marchegk geuechsent wirdet, auch mit seineu zugehbruugeu ausgenomen den jar-

„niarkht daselbs der gen Frugk an der Leitta gelegt ist worden
, vnib die obgemelten drewtau-

„sent guldein vud drewhundert phunt phenning verschiiben hat . . . AIso haben wir seiun ku-
„uigliclien guaden gelobt vnd verhaissen". . . G eh. H.-Archiv.

vcrleiht dem Bernhard Sennginger etliche Giilten und die Fleischbanie zu Wevk-
charstorf , von Joig Grabner aufgesandt.

„ _ von erst 28 plienning gelts, die man jerlich dient von dem bden hof gelegen hinder deiu

„niarkht zu Weykcharstorff vnd den grtinten so daiin gehort haben , den mau zaintzingcn
„zu Purkhreclit ausgcben hat. it. siben schilliilg vnd 4 plienuing gelts gelegen daselbs im markht
„iiuf 10 behausten gutern, it. vud fleischpennk der mer vnd niynner wirt mit dem dienst, als die
„von alter lierkomen sind, davon mau in das gericht daselbs dieut 7 pheuning vnd nicht mer". .

.

Geh. H.-Archiv.

verleiht der Stadt Ilaiinburg ein Grundbuch und zu cinem Grund-Siegel den L3-
wen iuit einem Thurm, wie sie selben im Wapen fiihren.

„_auch wellen wir, was bey demselben grundtbuech von dem innsigl gefallen wiirdet, das
„das zu der statt nuz gebraucllt vud angelegt werde, doch andern grundtherren, geistlichen vutl

„weltlichen, die auch gruujt ilaselbs liaben, an denselben iren gruudten vuuergi iffen". .

(Abschrilt.) Geh. II.-Arcliiv.

weiset dem JSrg Pelltl, der auf seine Anspriiche zu dem von seinem VetterHanns
von Meiss hintcrlasaenen Gute Verzicht leistete , 13 Pfund Pfenning auf 2 Jahre
an, und dann bis auf Widerruf.

„_Ich Jbiig Pelltl bekenn . . . Als ich etwas spruch vordrung vnd gerechtikait vermaint
„hab ze hnben zu solhem gut so weilent der wiirdig herr uiaister Hanns von Meiss, canczler
„iu Oesteneich mein liber herr vnd vetter hiuder sein gelassen hat, das mir darumb der aller-

„durleuchtigist fiirst vnd her herFridrich . . . ein ganczes vnd volles benugn von sundern "na-
„deu getan hat in solicher mass , daz niir sciner gnaden hubmaister in Oesterreich zway jar
„nachst nach einander kiinftig yedes derselben jar vnd darnach jerlich vncz auf seiner gnadeu
„widerruffen drewczehen phunt phenning ye zu quottembei n zu furdrung meiner studium vnu
„Iere zu Wienn geben vnd ausrichteu sol uach laut seiner kuiiiglichen guaden brief darumb aus-
„gegan g en". . . Gell. H.-Archiv.

triigt dem Grafen Johann \onFreyhurg auf, in der Streitsache zwischenLudwig von Sn-
voyen und der Stadt Freyburg iin Uchtland wegen der Vogtey iiber Altenruff
und anderer Besitzungen nicht weiter vorzugehen, nachdem Herzog Si"mund
gegen das Erkenntniss die Appellation an konigl. Majestat ergriffen hat.

v. Anhang. Geh. H.-Archiv.
P.artholomiius Kastner stellt dem K. Friedrich, der ihm sein Haus zuin Wasen wie-

dergegeben hat, und deni K Ladislaus einen Gehorsams -Revers aus.

„ _ Als mir der allerdurchleuchtigist ftirst . . . her Fridreich roniischer kunig mein gnedi-
„gerheri, mein haws zum Wasen von ettlicher vrsach wegen zeprechen lassen vnd durch vleis-

„siger bct willen witlergeben hat als seiner gnaden brief, den ich darumb hab innehellt". . .

Geh. H.-Arcbiv.

K. Friedrich gibt, als Vormund K. Ladislaus, der Stadt Enns das Arat, den Zoll die

Mauth, das Lingeld und Gericht daselbst auf 2 Jahre in Bestand gegen jahrliche

900 Pfund Pfenning. Geh. H.-Archiv.

erneuert, auf dic Klage der Ennser iiber die Verletzung ihres Niederlags-Privile-

giums den von den Herzogen Leupold und Ernst von Oe9terreich im Jahre

35 *
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Nro. 1451.

Juny 24.

30.

July 12.

(8.1.)

Wien.

(8. 1.)

Wien.

(s. I.)

VVien V

Lissabon.

1410 gegebenen Befehl , nnd bevollmachtigt die Ennser, solchen Unfng abzu

stellen.

1. _vns habent vnnser getreuen lieben vnnser burger gemalnclich zu Ennss fiirbringen las

„sen, wie /.u Walssee , m Pesumoldach, zu Mauthausn , am Durnveld vnd an anndern enndeii

„vngewondlich lastat gehalten , wein
,

getraidt vnnd ander haufmanschaft da angenommen vnd

„abgelegt, in die gewoulich lastatt daselbs hin gen Ennss nicht khomeu vnd vns dadurch vnusci

„meutt vnd gereehtigkait vnuserer stat daselbs enUogen werden. Empfehlen wir euch allen". .

.

Archiv zu Enns. v. Kurz>s Handel, p. 87.

bestatigt die Privilegien des Klosters Baumgartenberg.

Marian's Gesch. der Klerisey. (Oestr.) VII. 181.

tragt den Klostern Augustiner - Ordens in der Salzburger Diocese auf, der von dein

papstlichen Legaten angeordneten Reforraations - Coramission willigen Gehorsam
zu leisten.

„ — Als der hochwirdig iu got vater herr Niclas der h. r. k. cardiual vnd legat in deutschen

„Ianndea den ersamen geistlicheu vnsern liebeu andechtigen Niclasen prohst zu sannd Dorothee,

„hie zu Wienn vnd Petern probst zu Ror in Regenspurger bisthum gelegen, der geistlichen kor-

uherrn saund Augustius ordens vnd bruder Wolfgangen Kersperger, liceuciaten geistlicher recht.

..1, n-iifiTu iv sannd Florian desselhen ordens
,
passawer bistums beuolhen vnd aufgesetzt hat.

„ew vnd ewre kloster alle zu besichten vnd nach notdurfften zu reformirn, darauf sy in soiichs

„ze tun vnd zu volfuren yecz in willeu vnd fiirgeaomen. als wir dann auch vnsern willen, guust

»vnd iu vhd iren anwelten vnser gelait vnd sicherhait darczu geben haheu. Begcru vnd pitten

„wir ew mit suuderm fleizz, daz ir ew zu solher visitierung vnd reformacion gutlich vnd willig

«beweiset vnd ew der nit widersetzet, iu auch iu solheni irem fiirnemeu gehorsam seit, die also

»aufnemet vnd ew darnach haltet vud regiret, als sy ew das fiirgeben vud eniphelheu werden,

udainit ir vnd ewre kloster iu guteu stauiid vnd orduung bracht vnd gesetzt werden, als das wol

«pillich ist". . . (Abschrift.) Geli. H.-Archiv.

GrafinnElsbeth von Montfort verkauft mit K. Friedrichs Erlaubniss dem HerzogSig-
mund von Oesterreich mehrcre Herrschaften.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXVIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich kauft von Wolfgang Angrer , seinem Silberkammerer , dessen Haus zu

Wiener- Neustadt.

u — Mein haws mitsambt dem gartn daran, gelegen zu der Newnstat in der deutscheu her-

ureu virtail mit aini tail zunagst hern Jorgen Puczen dieczeit capplan sand Anthoni altars gele-

ugen in vnserer frawn pharrkircheu daselbs liaais , vmb ain sum gelts der ich gancz vnd gar

„entricht vnd beczalt bin". . . Geh. H. Archiv.

Johann Capistran, General- Vicar des Franciscaner- Ordens
,

gibt dem K. Fricdrich

einen Bruderschaftsbrief seines Ordens.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXIX. Geh. H.-Ar. Iiiv.

K. Friedrich ertheilt den Holzern die Erlaubniss, zu Peckstal einen Jahrmarkt hal-

ten zu diirfen.

„— daz wir vnsern getrewn Conraten Holtzler dein elltern vnserm burgermaister hie zu

„Wienn, Conraten demjungern, Leopolten unserm kamrer, Mathesen vnd Cliolmann gebrudern

„den Holtzlern vud Katherineii irer muter, durch der willigen vnd fleissigen dinst willen so TM
„dieselben Hblczler getan haben vud hinfiir tuu sulleu vnd mugen vnd haben iu darumb vnd

.inii sundem gnaden als vormuiul vusers Iiebn vettern kunig Lasslawes vnd als lanndesfiirst

„ainen jarmarkcht gen Pekstal alle jar jerlich an sauud Giligentag ze halden gebcn vnd verlihen

„wissenntlich mit dem brief. Wir geben in auch dartzu furstliche freyung. Also daz die vorge-

„ii;uiteii Holtzler all lunf ir erbeu vud ir egeuaute muter denselben jarmarkcht nu furbaser init

ufiirstlicher freyung alle jar jerlich acht tag vor vud acht tag nach sand Gilgentag vnd niich

„iii it allen anndern freyhaiten, eem, rechten gewonhaiten vuil aller lianndlung als die bey anndern

ujarmerkchten iu vnserm fiirstentuin Oesterreich gehalten , vnd allen nutzeu so davon geuallen

„vnd komen werden innhabeu gebrauclicu uutzen vnd uiessea sullen vud mugen au alle irrung"...

Geh. H.-Arehiv.

schreibt den Neustadter-Biirgern , dass sie wohl auf ihrer Huth seyn sollcn ; er

stehe mit seinein Bruder Albrccht in Unterhandlungen , vrovon er den A»sgang
nicht voraussehen konne, sie sollen ihn nicht einlassen u. s. w.

B6heim's Gesch. v. Neust. I. 121.

Jacob Moz, K. Friedrichs Gewalttrager, schliesst mit der portugiesischen Prinzessinn

Eleonora im Nahmen seines Hcrrn die Heirath ab.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXX. Geh. H.-Archiv
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2708 1 Auguet 8.

2709 9

2710

2711

2712

2713

2711

2717

2718

2719

2720

Septeral). 6.

October 3.

Lissahon.

Neustadt.

Innsbrurk.

Ncustadt.

(s. I.)

Neuslaiit.

\\ ien.

K. Friedricli verleiht dcn CeLriidern Eyzingcr von Eyzing die Veetc Keya.

v. Urkundcnb Mat. 1. Bd CLXXI. Geh. H. Ar.hir.

triigt dem Capitel von St. Stephan zu Wien auf , den Vertrag mit der Stadt Knii.

hinsichtlich der Fiirfahrt zu Manthauscn zu bcnbachten.

v. Urkundenh Mat. I. Bd. CLXXII. (Abschrift.) Geh. H.-Archiv.

K. Alphons von Portugal bestatigt den Heirathsvertrag zwischen seiner Schwester

Eleonora und K. Friedrich. v Urkb. Mat. I. Bd. CLXXIII. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrieh verlciht der Stadt St. Piilten auf ihr Ansuchen einen Jahrmarkt , auf

den Mittwoch vor Reniiniscere.

„ _ rait allerlay hanndlung kauffeu vnd verkauffen , vnd mit gefiirstcr freyung viertzehen tag

„vor vnd viertzehen tag hinnach.". . . Abschrift im geh. H.Archiv.

Herzog Sigmund von Oesterreich bestaligt den tyrolischen Standen ihre Privilegien.

v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXIV. (Vidiraus.) Geh. H.-Atchiv.

Herzog Albrecht von Oesterrcich ersucht den Convent St. Michael zu Tscherna,

den K. Friedrich, dem er aVorchtenstein und KobolczdorlP verkauft liat, in den

Bcsitz dieser Herrschaften einzuweisen ^vnd den kauf mit ewerm korbrief be-

„stetten als sich geburt

»

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich untersagt dem Konrad Holzler, Biirgermeister zuWien, die Unterthanen

(armenleut) des Klosters Kreimmiinster inner - und ausserhalb des Marktes St.

Martinsberjr, zu vogten von der Veste Pekstall ans, wie sich der Abt des Klo

sters beschwere. Pachmayr. p. 238.

Herzog Albrecht von Oesterreich verkauft seinem Bruder K. Friedrich die Stadt

Eisenstadt mit der Burg und Zugehor, welche er sich aber erst von Conrad Ey-

zinger, dein sie verpfandet ist, einliisen soll. Geh. II. - Archiv.

gelobt, seinen Bruder K. Friedrich bey dem Besitz der VestenForchtenstein und Ko-

belsdorf erhalten zu helfen

„_ Alswir vns . . . in dem kaufbrief so wir seincu kunigtichen gnaden iiber den Vorchten-

„stain vnd Kobelsdorf gegehen, vnder anderm verschriben haben solhen kauff mit den chorher-

„ren vnd capitel nach den rechten vud gewouheiten des kunigreichs Vngern zeuertigen vnd i itli-

„tig ze machen vnd vns dariun cbains scherms fuistannds noch gweischafft vcrfanugen haben

..nach doin vus des sin kunigklich gnad gutlich begeben hat . yedoch so globen vnd verspiechen

„wir demselben vnserm gnedigen I. herru vnd bruder bey vuserii fiirstlichen wirden vud worten

„in krafft des briefs ob sein kunlglichen gnaden au den obgenanteu geslossen vnd iren zuge-

„horungeu iclit irruug beschehen oder ansprach auferstunden von weni das wer daz wir seinn

„kuniglicheu gnaden »o wir darumb crsucht werden, darinn hilff rat vnd beystannd tun vud be.

«weisen wellea nacb vnserm vermugen in aller mass als ob vns dic sach selber antreff". . .

Geh. H.-Arcbiv.

gibt seinein Bruder K. Friedrich einen gleichen Brief wegen Eisenstadt.

Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich erneuert dciu Klnster der weissen Briider zu Wien die von seineui Vet-

ter K. Albrccht gegebene Erlaubniss , seine Bauweine und geschenkten VVeine

in die Stadt verfiihren und davon 20 Fuder ausschenken zu diirfen. Bis auf Wi-

deruf von Seite K Ladislaus. (Abschrift.) Geh. H. - Archiv

stellt Bedriickungen ab, welche die Laibacher vom Landes - Verweser und Landes

Vicedora zu erduldcn hatten. Hormayrs Archiv. XX. 728.

Haidenreich und Wolfgang Lintzer (Vettern) senden dein K. Friedrich ihren gros

scn und kleinen Zehent auf 9 behausten Lehen und Ueberlanden zuMarkgrafen-

Ncusiedl, ostcrreichischer Lehenschaft, auf, welche Erasmus Ponhaiiner, Stadt-

richter von Wien , von ihnen erkaufte. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich ersuclit den Georg von Herberstein, ihn zur Kronung nach Roin zu

begleiten. Kumar's Gesch. v Herberstein II. 120.

verleiht dem Erasmus Ponhaymer das Dorf Praitstetten, welches Ulrich von Eyzing

ihm verkaufte und aufsandte.

„oiUsambt dem zelient vnd dem dorffgericlit daselbs vnserr lehenschafft vnserr herschafft

^Ortt." Geh - H.-Archiv.

gibt seinen Gesandten nach Italien einen Geleitsbrief.

„ _ Cum venerabilis Eneas , episcopus Senensis. princeps devotus, et nobiles Albertus de Polen-

„dorf. Georgius de Volkestorf. barones, Penihardus de Tahenstain, capitaneus noster Portuao-
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2725

2729

2730

1451.
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27.

31.
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Wien.
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Neustadt.

(»• 1)

Wuldcrstorf.

Heunfels.

Neustadt

Lissabon.
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;,dilecti ia presentiaru
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ad nonnullos priucipes et commuuitates Ytalie e

oue ple
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1451. I

Novemb 10. Neustadt.

2734-

22.
| (8.1.)

273?

273S

i

!

2739

2/40

2741

2743

2744

-25.

30.

Decemb. 1.

1

5.

(8. d.)

13.

2745

274C

2717

Wien.

Gratz.

W ien

(s. I.)

17. Wien.

K. Friedrich verschreibt dera Balthasar von Weyspriach und desscn mannlichen Er-
ben das Schloss Kobolczdorff, das derselbe von Bernhard Pelleyter an sich •e
loset hat ; sterben die ruannlichen Erbcn aus, kann es vom Landesfiirsten um
1900 Pfund Ffenning eingelbset werden. (Falls K. Friedrich vor dem Ballhasar
stiirbe.) (Abschrift.) Geh. H.-Archiv.

Die bsterrcichischen Landstande (welche 7.u Martberg und Wulderstorf versamraelt

gewesen) schreiben wiederholt an K. Friedrich wegen Auslieferung K. Ladislaus.

v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXVIH. (Codex.) Geh. H.-Archiv.

Die zu WulderstorfT versainnielten Stiinde schreilien einen neuenLandtag nach Wien
aus , auf den kiinftigen Sonntag nach Nicolai (12. Deceraber) (Zuschrift an den
Probst von St. Dorothe zu Wien.)

v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXIX. Archiv zu Krems. Geh.H. - Archiv. (Cod.)

Hanns Neidegker von Rastenbergch, Pfleger zu Piitten, stellt dein K. Friedrich,

der ibm ein lebenslangliches Leibgeding von 80 Pfund Pfenning jahrlich auf

dem Salzwesen zu Gmunden verschrieben hat , einen Dienst- Revers aus.

Geh. H. - Archiv.

Die konigl. Riitbe verbiethendenbeyden Stiidten Krerns und Stein, den angekiindigten

Landtagzu Wien zu beschicken. it. denPralaten. (v. unten.) Archiv zu Krems.
K. Friedrich verspricht, zur Stiftung einer Canonie ausser den 3Iauern zu Rotten-

niann (in Steyermark) beyzutragen, und iiberliisst fiir jetzt die Sorge des Klo-

sterbaues und der Dotation dera k. Pfleger (Praetor) zu Rottenmann, Woll
gang Dietz. Ciisar, Annal. Styr. III. 838.

\erbiethet (wie friiher die k. Rathe) den beyden Stiidten Krems und Stein, den an-

gekiindeten Landtag zu Wien zu beschicken. Arcbiv zu Krems.
inahnt die Biirger der Stadt Steyer ab , zu dieseraLandtage Jemand zu schickcn.

Preuenhuber, Annal. Styr. p. 99.

Die versaramelten osterreichisehen Stiinde bestarken die Stadt Wien in dem Vorha-
ben, den nachsten angesagten Landtag daselbst halten zu helfen, unbeirrt durch
das Verboth des romischen Konigs.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXXX. (Codex.) Geh. H.-Archiv.

Fragment einer Darstellung dcs Landtags zu Wien, zur Besprechung des Vorhabens,
die Entlassung K. Ladislaus P. aus der Vormundschaft durchzusetzen. (Antworl
der Wiener (vorhcr) an die Stande iiber Haltung eines Landtages.)

v. Urkundend. Mat. I. Bd. CLXXXI. a. b. d. (Codcx.) Geh. H.-Archiv.

(Letztes) Schreiben der osterreichischcn Stiinde an K. Friedrich , in Folge dieser

Beratbungen. v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXXI. c. (Codex.) Geb. H.-Archh.
K. Friedrich verleiht, als Vormund K. Ladislaus, den Gebriidern Jiirg, Ilanns und

Marlin Frodnacher einige Stiicke , welche sie von Jorg Grabmer erkauft batten.

„_Von erst dcn zelient gelegen oberhalb des Kamps in Teysserveld, it. gantzer zelientda-

..selbs auf dem Grerapuhel grosser tnd klainer in Siickchendorfferveld gelegen , it. ganczen ze-

„!ient auf den ekchern , die in den hof zu Slickclicudorf dieiieut, it. der zehent iu Tunawrveld
„gelegen was des zu veld vnd zu dorf daitzu gehiirt. it. achczelieu schilling vnd achtvndzwainczig

„phenning gclts gelegen zu Traytzcstorf auf behaustem gut , it. aber dreyczehen schilling vnd
«sechsthalbcu phenning gelts gelegen zu Grauenweid vnd zu Nydern Sebarn . auf behaustem
„gut vnd veberlend, it. aber ain wis gelegen zu nagst dem Hakcher zu Grauenwerd vnd ain aw
„daselbs gelegen auf dera Sannt". . Geh. H.Archiv.

Die Stadt Wien achreibt deiu K. Friedrich, dass sie dem Beyspiele der iibrigen Land-
schaft von Oesterreich zu Folge , ihn nicht mehr fiir den Vormund ihres Erb-
herrn K. Ladislaus erkenne. (Angehangt sind der Eid der Stadt-Rathe und des
Stadtrirhters. den sie bey dicser Vereinigung der Landscbaft beschworen muss-
ten. v. Urkundenb. Mat I. Bd. CLXXXII. (Codex.) Geh. H.-Archiv.

Die Stadte Kreins. Stain, Klosterneuburg, Korneuburg und Tulln sagen dera K.
Friedrich, als Vormund K. Ladislaus, den Gehorsara auf. Archiv zu Kreius.

Papst Nicolaus V. gibt dem K. Friedrich fiir sich und K. Ladislaus und ihren Hof
staat einen Geleitsbrief zur Reise nach Rora zur Kaiserkronung.

v. Anhang. Geh. H.-Archiv.
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Nr 1451.

2748 Deceml). 18.

2751

2753

(s. I.)

Wien.

23.

-25.

275*

1452.

Janner !

Knittelfeld.

Neustadt.

Villach.

Wels.

Ii. Friedrich ermahnt die von Steyer wieder, bey denen „in Oesterreich entstandenen

„freniden Laufften" ihrem Geliilicle treu zu bleihen. Preuenhuber, p. 99.

Die versaiumelten osterreichischen Landstande schreiben dem Caspar von Starhem-

berg den Verlauf ihres Unternehmens und laden ihn ein, am kiinftigen Sonntag

nach Heiligen 3 Konige nach Wels zu kommen , wo ihre Bevollmiichtigten einen

Landtag der obderennsischen Landstande veranstalten werden.

v. Kurz , K. Friedrich IV. I. 267. Archiv zu Riedegg.

Die osterreichischen Landstiinde verbiethen den beyden Stiidten Krems und Stain.

dem konigl. Hubschreiber Geld hinausgeben zu lassen , sondern befehlen, das-

selbe nach Wien zu liefern. Archiv zu Krems.

K. Friedrich macht die Stadt Wien, die sich seiner Burg bemiichtigt hat, verant-

wortlich fiir den etwa darin verursachten Schaden.

„_Thun euch richter rat die genaniiten vnd der gannczen gemain zu Wienn zu wissen,

„das vnns augelengt hat, \

„lichen empholhen vnd da

„gwelb, sagrer vnd die sll

„mit versiglteu petschadten

„gehandlt, des wurd ir ver

habet, vnud die et

gedenkhen, das dii

ich vuser burgk ze Wienn vnnderwnnda

assen wider vnuseru willeu , uun sullt

derselbeu vnser burgk vnuerrukht beleiben als wir die dann

isseil haben, wurd aber darinn icht verruckht oder annders

ter sein, vnd an vnns sol kain abgang funden werden". . .

Horniayr's Gesch. v. Wien. II. Bd. 105.

Die koniglichen Riithe Hanns von Neitperg und Albrecht von Eberstorf bekraftigen

den Hanns von Starhemberg mit seiner Parthey in der Treue gegen den rom.

Konig Friedrich. v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXXIII. Archiv zn Riedegg.

K. Friedrich schreibt der Stadt Ziirch in Betreff der Kriegsschulden, deren Einfor-

derung verschoben werden soll.

„_ Vns hat angelanngt, wie die vom adel vnd stetten ioi Torgaw der schuld halben von

„deui wolgeboru marggraf Wilhelmen von Rocel vnserm vnd des richs lieben getrewn zu zeiten

„der nachstuergangeu kriege mit den Sweiczern gewesen gemacht herrurund uieiklich vnd her-

„ticlich ersucht ermooet vnd vmbgetriben werden, uu seyeu wir yetz auf dem zug gen Rom in

„willen mit der hilffe gotes vnser kayserliche crou zu emphahen. darczu wir dann den hochge-

„boru Albrechtn herczogn zu Oesterrich, vnsem lieben bruder vnd fiirsten erfordert vnd in

„diss vnseis geuerts bey vns haben, in meynung deu verrer mit vns gen Rom zu solher vnsrer

„crbnung zu fiirn vnd darinn zu gebrauchen, vuJ wir betrachten wol, wo derselb vuscr lieber

„bruder vnd fiirste bey lannd weie, daz nach heikomen vnd gelegenheit der sachen drstpass

„vnd verfenklicher solher hanndl der vorgemelten schulde mbcht furgeuomeii werden , dieweil

wir aber desselben vusers bruders in den egemeltn vnseru vnd des richs notdurfftn gebrauchen,

„dadur

„bitteu

„ser bruder vnd d

„turst, vou vnsern

„als wir auch aus

lannde

fle it, da; solh

arumb be

eikunfft i

hochgebi

rn vnd de

litidiihchehn

i lannde, habe

n SiEiiiuud au

stellet werdei

;ute lioffnuiig

uf de

rde als un derselb vn-

vuser lieber veter vnd

gedenkeu zu hanndelu,

nit dem yeczgeuanten vnserm brnder guter niass geredt vnd dem vor-

dartiuib zu enibotu habeu, tlauiit vnwill frbmdikait vntl vnrat daraus

achseu". • . Geh. H. Archiv.

Die Stadt Wien antwortet dem K. Friedrich auf sein Schreiben vom 23. Dee. liol.

„ _ thun eur kunigclich gnaden zu wissen, das wir vns der egemeltu burgk mit bcsazung

„noch iu ander weis nicht vnndcrwunden hahen, wie abcr niit vnseis gnetligsfen erbherren ku-

„nig Laslaen etc. burgk hie ze Wienn gehandlt sei , des werden seiner gnaden oberster haubt-

„man vnd die verwescr seins lands Oesterreich von den vier partheien darzue gegeben, enr

„koniglich gnaden vnderweisung thun". . . Hormayrs Gesch. v. Wien. II. 105.

Verhandlung der zu Wels versamiiielten oberiisterreichischen Standemit den unter-

osterreichischen Deputirten und ihr Anschluss an die uiitertisterreichische Land-

schaft. v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXXIV. (Codex.) Geh. H.-Archiv.
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Nro.f 1452.

2756 JSnner 14.

14.

Wien.

2?59

2760 Wien.

2763

2764

•27.

Februar 8. Constanz.

Ulrich Eyzinger von Eyzing, obcrster Hauptmann und die Verwcser des Landes
Oesterreich, gehen der Stadt Klosterneuburg das Weinungelt um 850 Pfund, das
Gericht um 110 Pfund und die Maulli dasclbst um 60 Pfund Pfcnnin^e auf 2
Jahre in Bestand, zusammen um 2040 Pfnnd Pfenninge. it. erlaiibcn die
vorgestreckten 300 Pfund Pfenning vom Bestanilgeld abzuziehen, jedes Jahr
die Halfte. Geh. H.-Arclm

DieVerweserdesLandesOesterreich (UlricliEyzinger, obrister Hauptmann) geben dcr
Stadt Egenburg das Weinungelt und ilas Sladtgericht dasclbstund das Landgerieht
aueh das Hofgericht, Bdas man ettwann gen Meyssaw gehanndelt hat" auf 2
Jahre in Bestand uin jahrliche 700 Pfund Pfenning. (Habcn 200 Pfund Pfennimr
voraus erlegt. 1. Febr.) Geh. H.-Archiv.

Die Vcrweser dcs Landes Oestcrreich (Ulrich Eyzingcr) geben der Stadt Enns die
Aeinter (Mauth , den Zoll, das Ungelt und Gericht) daselbst auf 2 Jahre in Be-
stand fiir jahrliche 900 Pf. Pfenning. (Haben 400Pfund vorgestreckt_ 6.MSrz.)

Geh. H. - Archiv.
Herzog Sigmunil von Oesterreich und Pfalzgraf Friedrich bey Rhcin, Herzog von

Bayern, verbinden sich auf 4 Jahre zur wechselseitigen Iliilfe.

s. Gesch. d. Kurf. P'riedrichs I. von d. Pfalz. II. 54. (Brief v. II. Si"mund.)
v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXXXV. Geh. II. -Archiv.

Die Ssterreichischen Landstande schreiben dem Papste Nicolaus V. (Thomas An«-el-
peck, Domherr zu St. Stephan zu Wien, ist der Ueberbringer) und bitten um
scine Mitwirkung, daniit K. Ladislaus aus der Vormundschaft K. Friedrichs cnt-
Iassen werde.

Prospcximus enioi ser. Rom.spex

ipiendu ie>li ,llr II 11j 11

Ytnlic partes pr

„vener. Tli. Augelpeckch) s. v. precamur

„exaudire dignetur supradictoque uicliiloo

„d e r e a c i n j u n g e r e velit, q natenus p

„qui jam sepe cuui niagnn luunilitate et instaucia

udilacionibus ulterioribus ad propria douiiuia dar

Kur

corona imperiali de manibus
sane ordinatis" . . . (Egrcg.

ericorditer audiat et graciosi

ifatnui iiinoceutem puerum, doni. n. regem Ladislauni

erenitate postulatus ct petitus est, sine
et presentare >>

. . .

h. K. Friedrichs I. p. 268. Geli. H.-Arcliiv.

Ulrich Eytzinger, ubrister Hauptmann, und die Verweser des Landes Oesterreich
schreiben den StSnden von Oberosterrcich , dass sie Herrn Jorgen Dechsncr
ihren Mitverweser und den Thomas Wysent bevollmachtigt haben , auf dem
am nSchsten St. Blasientag (3. Februar) abzuhaltenden Landtag fiir Ober-
Ssterreich, die Stande iiber die Massregeln zu unterrichten, welche zur Be-
freyung des Erbherrn K. Ladislaus in Unteriisterreicb waren belicbt wurden, und
die Unterschriften unter den

))
Pundtbriefa einzusammcln, welchen die 4 Stande Un-

terSsterreichs aufgerichtet haben. Pachmayr's Gescb. v. Kremsmiinstcr
, p. 902.

Die Studuiczer'schen Erben ubcrgeben K. Friedrich um 150 Pfnnd Pfennin" ihre
..audertbalb Pfannhausstatt" zu „Awssee an der nidern Phann."

„ — Ich Jorg vnd icli Dorotlie, Wolfgangs vnd Matliesu gebrueder der Studnic2ar sel. Uin-
„der etc. . . . lediclich abgetreten vnd vbergeantwurt haben vnsere anderthalhe pliannhausstat
„ie Awssee an der nidern Phann die gancz Phannhausstat genant daz Possel, vnd die vecz der
uCzewndel wurhet , vnd die halb Phannhausstat geuant daz HellTen, vnd die yecz der Zwyfaler
uwurhet". . . G ch- H .-Archiv.

Hcrzog Signiund von Oesterrcich auf der einen und die Stadt Ziirch aufder andern
Seite machcn sich verbindlich, in Ansehung der Geldschuld, die Markgraf Wil-
helm von Hochberg in dem letzten Kriege zwischen Oeslerrcich und Ziirch da-
selbst von der gemeinen Stadt oder cinzelnen Biirgern aufgenommen hat, dem
Ausspruche der Stadt Constanz nachziikommen , er niSgc ausfallen wie er wolle.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXXXVL Geh. H. - Archiv.
Die Stadt Ziirch gibt dem Herzog Sigmund von Oesterreich TSdtbriefe iiber jene

Schuldbriefe , welche einige Biirger dicserStadt auf ihn haben, und gelobt, die-

selben auf St. Johannstag zu Feldkirch auszuliefern. Geh. H, - Archiv.

36
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1452.

Febrnar S.

Marz 5.

(8. d.)

Marz 15.

16.

17.

-19.

Constanz.

Wien

Rom.
Pressburg.

VVien.

Die Stadl Ziirch gelolit dem Herzog Sigmund von Oesterreich, alles das zu halten.

was in dein Pfandliriefe iiber die (ura 17000 11. rli. verpfandete) Herrschaft Ki
hurg enthalten ist. v. Urkb. Mat. I. Bd. CLXXXVIt. Geh. H.-Archiv.

Pabst Nirolaus V. erlaubt dein K. Friedrich und 100 Personen, die er nach Belieben
auswahlen darf, sich einen Beichtvater auszusuchen, der ihn (oder sie) ein-

mahl von allen Siinden lossprechen kbnne. v. Anhang. Geh. H.-Archiv.

Die Verweser des Landes Oesterreich (Ulrich Eyzinger) gehen dem Ritter Jor^
Hager das Umgelt zu Baden, Lauberstorf und Potenstein in Bestand, auf 2

Jahre um jahvliche 700 Pfund Pfenning. (Hat 200 Pfund vorgestreckt.)

Geh. H.-Archiv.
Ulrich Eyzinger, obrister Hauptmann und die Verweser des Landes Oesterreich ge-

ben dem Conrad und Leopold Holzler und ihrer Mutter Frau Katharina und dem
Erasiuus Ponhairaer („burger und ainer des rats der stat zu Wienn 8

} das Ungelt
zu Lengbacli und Pegkstal in Bestand auf 6 Jahre, um jahrliche 370 Pfund
Pfenning. Geh. H.-Archiv.

Hunyad , Statthalter des Konigreichs Ungarn und mehrere ungarische Landstande
(fiir sich und das ganze Kbnigreich), die Grafen Friedrich und Ulrich von Cilli,

wie auch die osterreichisehen Landstande, verbinden sich zu dem Zwecke , den
ihnen vora rom. K. Friedrich vorenthaltenen K. Ladislaus sammt der ungarischen
Krone aus K. Friedrichs Handen zu befreyen und in seine Erblande einzusetzen.

Hormayr. Kollars Sum. dipl. X. 3i7. v. Pray, Annal, Hung. III. 89.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXXXVIII. Geh. H.-Archiv.

Ulrich Eytzing, obrister Hauptmann, und die Verweser des Landes Oesterreich geben

der Stadt Zwettel das Ungelt, Stadtgericht , Landgericht, Losung und Zoll da-

selbst auf 2 Jahre in Bestand, fiir jahrliche 150 Pfund Pfenninge („ausgenomen

„das vrbar." Geh. H.-Archiv.

Die ungarischen und osterreichischen Landstande schreiben dem Pab9t Nicolaus V.
,

er moge sein Moglichstes tbun, K. Friedrich zur Auslieferung seines Miindels

K. Ladislaus zu bewegcn. Nebst der Instruction fiir die Gesandten.

v. Urkundenb. Mat. I. Bd. CLXXXIX. (Codex.) Geh. H.-Archiv.

Einzug K. Friedrichs in die Stadt Rom. vgl. Miiller, Reichst. Th. I. 376. ff.

Johann Hunyad, Gubernator, und die Stande Ungarns geben ihren Abgesandten nach

Rom einen Geleitsbrief und eine Instruction.

Codex der Bibl. zu Melk. G. 16. fol. 278. v. Urk. Mat. I. Bd. CXC.
Ulrich Eyzinger von Eyzing, obrister Hauptmann, und die V erweser von Oesterreich

erlauben der Stadt Linz , von den Einkiinften der Aemter daselbst, die sie in

Bestandhat, in den nachsten 2 Jahren die 200 Pfund Pfenninge, die sie jetzt

vorgestreckt hat, abzuziehen. Geh. H.-Archiv.

Instruction fiir den Abgesandten der osterreichischen Verbiindeten an Herzog Sig-

niund von Oesterreich. v. Urkb. 3Iat. I. Bd. CXCI. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich wird mit der Lombardischen Krone gekront. Miiller, R. Th. I. 391.

Papst Nicolaus V. heurkundet, dass er den rom. K. Friedrich zu Rom mit der Lom-
hardischen Krone gekront habe , da derselbe von der Reise nach Mailand durch

eine dort eingerissene Seuche abgehalten worden sey.

(Lunig.) v. Anhang. Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich wird mit der Prinzessinn Eleonore von Portugal vermahlet.

wird vom Papst Nicolaus V. als roin. Kaiser gekronet Seine Gemahlinn Eleonora

wird ebenfalls gckriint. Ritterschlag auf der Tiberbriicke.

Miillcr, Reichstags-Th. I. 393. ff.

Papst Nicolaus V. verkiindet, dass er den roin. Konig Friedrich zum rom. Kaiser gc-

kront habe.

Leibnilii cod. jur. gent. I. 403. Cherubini Bull. magn. I. 361. v. Anhang. Geh. H.-Archiv.

gestattct dem K. Friedricb das Recht der Primariarum Precum.

v. Anhang. (Lunig.) Geh. H.-Archiv.
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